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„NIL DESPERANDUM« 

ift bas @£oS bom ^Serben bes 

fcotnifcben Golfes, ift bie ers 

fdjütternbe(5d)itberung  feines 

Kampfes um bie bb'ttifdje 

^iebergeburt*

©ebannt bon bem ©effets 

fungSreid)tnm unb ber ^ars 

benprad)t biefeS ©emälbeS, 

bas ber potnifdje 9tobetyretS* 

träger in biefem tjifforifdjen 

ÇRoman fd)nf, müffen toir bes 

tennen, bafc auch biefeS ^ert 

ÇRetjmonfâ in bie SReilje ber 

HafftfcQen <5ßerte ber ‘löelfs 

titeratur gehört ^ier ffnb 

ÇDit ber bon tjomer tfdjer @r öfte 

geftaltet, in if>nen erbebt ficb 

ber^reibeitêfambf eines <Bots 

tes an einem etoig gültigen 

q^eifbiel ber <10eltgefd)id)te, 

*î)ie efnfcbe Äraft beS 35ers 

fafferS nnb ber Ottern be§ ©es 

fcbebenS madjen baè ^ert 

an einem Ännfttoert bon bolis 

enbeter (Sdjönbeit



„NIL DESPERANDUM“ 

ift baê @|>oê bom ^Serben beê 

bolntfdjen <Uolteê, ift bie er« 

fcf)iitternbe(Sd)iïberung feineê 

Äambfeâ um bie bôltifdje 

<3£iebergeburt
©ebannt bon bem ©eftal« 

tuugêreidjtum unb ber 

benprad)t biefeS ©emülbeê, 

bas ber polnifctye 9tobel£rei§« 

träger in biefem biftorifdjen 

ÇRoman fdjuf, müffen toir be« 

tennen, bafj audj biefeê 3Serf 
ÇRetymontâ in bie ÇReilje ber 

tlafîifcben ^UJerfe ber <lBeft« 

titeratur gehört» £)ier finb 

Silber bon ljomerifdjer @r öfee 

geftattet, in iljnen ergebt fid) 

ber^reiljeitstampf eineê ^ot« 

teê ju einem einig gültigen 

<9eifpiel ber qDeftgefd)id)te* 
Die efcifdje Äraft beô ^er* 

fafferê unb ber Qïtem beê @e« 

fdjebenê machen baê 30ert 

3U einem ftunfttoert bon boll« 

enbeter (Sd)önbeiL
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1« Kapitel

-<_7aö J5errenl)auö ber 3nrembaa in ©raboroo lag nod) 
fcljlafbefangen ba.

3tur auö ber ©efinbeffube leuchtete Qicfyt auf unb erlang 
ein fcfyaUenbeö (Singen. ©ie gewaltige, gänzlich raud)= 
gefc^n?är§fe niebrige (Stube burd^utffe golbiger £id>tfc£)ein ; 
in bem Äamin flammte ein mächtiges geuer, bie £annen= 
fd^eife fradjfen luftig unb fprü^fen fünfen biö auf bie 
Ijalbrunbe Sank, auf ber bidjfgebrängf nebeneinanber bie 
(Spinnerinnen mit il)ren (Spinnrocken fa^en, umgeben vom 
eifrigen (Surren ber (Spinbein.

©aö gnäbige gräulein 23eate im meinen, mit l)immeh 
blauen ^lorbänbern befetten Jpäubdjen unb einer Jporns 
brille auf ber bicFen Jtafe fang, in intern tiefen Dljrenfeffel 
kaum ficfytbar, mit gacFernber (Stimme bie 2Borfe ber 
DTtuffergotfesIifanei, unb ber piepfenbe (Hjor ber DIlägbe 
fiel immer roieber mit feinem frfjlaftrunkenen ,z®efe für 
unö !" ein.

3n ber Dîebenffube mimmerfe ein Äinb, bie oor bem 
$euer beljaglid) §u Änäulen gufammengerollfen Jpunbe 
gähnten langgejogen auf, unb immer mieber furrten unb 
fummten bie auf bem $uf}boben Freifenben (Spinbein 
bajmifc^en.

„(^ranFa ! ©er Sa^en mirb bitf !" marnte baö gnäbige 
$räulein, oljne babei il)r (Singen §u unterbrechen.
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®in Surfdje mit gergauffem Jpaarfdjopf, im (Sd>afpelg 
unb barfuß lub eine Sürbe Jpoïg am Äamin ab unb lieg fid) 
auf ben gemauerten geuerplatj nieber. ©ie Sitanei gog 
fid) enbloß unb befdjmerlid) in bie Sänge, mie bie$af)rf auf 
einem 0anbroeg an einem feigen (Sommermittag, baß 
geuer breitete beï>agtid^e 2Bärme auß, unb bie fliegen 
fummten fo frfjlaffrunfen in ben oon ber 25attenbede 
niebertjängenben 25eifufbüfd)eïn, ba^ ber (Sd)ïaf immer 
mieber bie Dberïjanb gemann unb |>ier unb ba eine ber 
(Spinnerinnen mit ber STtafe gegen bie Äunfei ffiefg.

„2ßaß t)abt benn ib>r in ber 9ïad)f getrieben, ba£ it>r 
t)ier je^f bie ^uben fpagieren fälEjrf?zz ertjob fic£> mit einem: 
mal eine brotjenbe (Stimme.

©er 35urfd)e am $euerï>erb mederfe [aut auf, bie 
gured)fgemiefenen Dlläbdjen begannen um fo eifriger ifjre 
(Spinbein gu brefjen, unb bie alte ®efinbeföcbin,9Katfiejfa, 
ein mannßfeffeß2öeib unb eine bofeBunge, murmelte biffig :

„©er DTlonb gefjf je£t um Dliitternarfjf auf, unb jebe 
möchte fid) bod) an if>m fattfef)en . ."

©aß gnäbige $räulein marf if)r einen ffrengen 25Iid gu, 
unb anffaff gu fdjelten, fagte fie nur:

„Sauf mal eine t>in nadjgufefjen, ob ber junge jperr fdjon 
aufgeftanben iff. . 2Bdfa foll gefjen", entfdjieb fie, benn 
es fprangen fogleid) mehrere DTiäbdjen Don ifjren (Spinn; 
roden auf.

„(Sief) mal fo rockte an, jebe möchte am -fponig riedjen", 
giftete SQÎatfiejfa, „bie 2üurff ift aber nid)f für ben Apunb 
ba!"

2ödta melbefe alöbalb mit einem oerfdjmitken ®efid)f, 
bafg eö im Bimmer beö jungen fperrn nod) gang ffill fei.

„^aft bu and) gut ge^ord^t?" forfd)te baß gnäbige 
gräulein, burd) ben 23eridE>t nidjf fonberlicf) übergeugt.
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,,©ie miftert bod) die (Solbafen fdjon, trenn fie im 
jel)nfen ©orf finb."

„®ib 2lfem ju, SRargarefa. ©u fingff ja trie auö reiner 
©nabe, millff trof)I den lieben Jperrgoft betrügen", fuljr 
baß gnäbige gräulein einö ber DHäbdjen an unb bildete 
unter ißrer Stille grimmig ju ibjr ï)in. „(Sibor, nidjf 
fdjlafen, bu $auïpeï%, mitfingen !"

©er Surfdfje legte mit fold) getralfiger (Stimme loö, bafj 
ron irgenbtro bie Jpül>ner aufgacFerfen unb bie (Spinne; 
rinnen ju fiebern begannen.

„Siff bu ein Dlcufifant ! ©rab trie ein ©rompefer auf 
bem 3ie9enfd)tt>an5 . . " entfcbieb DHatfiejfa.

,,ùl)r trifjf barüber fo riel Sefd^eib trie ein alter £x>rf)= 
löffel über bie Äird^e", rerfeibigfe fid^ (Sibor.

„(Still ba! — ©efäfj trunberfamer Slnbadjt —"
„Sefe für uns !"
(Sine ©Iffer fam plo^Iid) ran einem ©ecFenbalfen 

l>eruntergeflafferf unb rerfuc^fe bie furrenben (Spinbein 
mit bem (Schnabel ju faffen, naclj it>r erfdjien ein roffrotes 
©id^M^en, fprang bem gräulein auf bie (Schulter unb 
begann fidE> eifrig fein (Sd^näujlein an iljrer Jpaube ju 
pu^en; binterbrein fcfjob fiel) eine $al)me gifd)0tfer jur 
(Stube herein, frod) tänjelnb an bie $üfje ber Jperrin l>eran 
unb fprang barauf, nad)bem fie in ©naben aufgenommen 
unb geffreid^elf trorben mar, auf einen ber Jpunbe, auf 
beffen hülfen fie unter ©efläff, ©etrinfel unb 9Q7äbd)em 
gelärmter jum $lur Ijinauöriff.

©a aber injtrifdjen fd^on baß grüljlid>t bie (Scheiben 
trie mit fRauljreif ju färben begonnen ljaffe, trippelte baö 
gnäbige gräulein Seate, nadj Übergabe ber Seauf= 
ficftfigung an bie DTlatfiejfa, mit itjrem (£id)fä^d^en auf 
ber (Sdjulfer ins innere beö Jperrenljaufeö baron.

7



©as Jperrenhaus war feïjr geräumig, uoll uerfrfjiebener 
Anbauten unb Schlupfwinkel; auf ben fdjmalen ©äugen 
unb in ben gewaltig großen Stuben, in benen es nad) 
ßaüenbel rod)> fpann fid) nod) bidjfe ©âmmerung, bas 
gnäbige gräulein bewegte fid) barum nur taffenb vorwärts, 
wobei fie jebod) mit unfehlbarer Sicherheit bi e Derfdhiebenen 
©üren fanb, um hier leife anjuflopfen, borf guten borgen 
hineinjurufen, einen £angfd)Iäfer ausjufchelfen unb anber^ 
wärfs wieberum bie DHitfeilung $u machen, ba£ ber 
Äapu^iner gutes ©Belfer an^eige. Unterwegs kanzelte fie 
ben Äreben^biener ab, auch &er -^unbejunge bekam in ber 
Hauslaube feine ^rebigf, unb nad)bein fie mit bem £od), 
wie alltäglich, eine Beratung über bas ©Hittageffen ge= 
pflogen fyatte, fah fie in bie Stube bes ©afelfräuleins ein.

©as aufgewühlte Seffgeug fühlte fid) noch warm an, 
aber bas gräulein war nicE>f mehr jugegen. Sie runzelte 
brohenb bie Srauen.

©ie wirb fid) noch roaö Riehen ’^ren 2l«iouren! 
©as follfe blog feine ©naben, ber Jperr Schwertträger, 
erfahren ! ^efuS ©Maria ! Sie fyob befd)WÖrenb bie Jpänbe. 
„Unb was habe ic£) erklärt unb gebeten, wie einer|©hrs 
IicF>en habe ich 5ur Vernunft gerebef !" murmelte fie 
im 2Beifergehen vor fïcF> hin, als mü£fe fie f^on bem 
gnäbigen Jperrn Schwertträger Dîebe unb 2Infwort ffeljen, 
unb flieg inbeffen fd)werfäUig bie ©reppenftufen nad) bem 
erffen Sfod5 hinauf in ber SKid)tung ber ©ür berSifffube, 
in weldjer Sewer 3aremba untergebrachf war. Älopfem 
ben pergens hDr^te fîe Iflnge, bann mad)te fie bas 
3eid)en bes Äreujes in ber £uft unb entfernte fid) 
auf ben 3e^enfP*£en' urn ^en Liebling nicEjf auf§u= 
weifen, ben fie tief in ihr mütterliches 5per§ gefd)loffen 
hafte.
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ihn nur auörußen, baö liebe Äinb!" feufjfe fie 
gerührf, nad> ber JpausapofheFe hinabffeigenb, um an einen 
an ber gemalfigen burgarfigen Sür ijarrenben Äüd)en= 
jungen bie DHiffagögemür^e auögufeilen.

©emer 3ueemba hatte mäijrenbbeffen fdjon eine ŒBeile, 
feine pfeife raudjenb, vor bem 'Pferbeffall gefeffen.

^Pjefref, ber ©falljunge, ffanb mit einer IjDdjge^obenen 
Caferne im ©fall, mäijrenb Dlfafijieö bie an ber Sortiere 
feffgebunbenen ^Pferbe mit befonberer älnbadjf pu^fe unb, 
immer mieber feine Jpanb mif bem ^ferbeffriegel an bie 
©firn l)ebenb, maijre 2Bunberbinge über feine ï>errliif>en 
Jpengffe berichtete.

(£ö mar nod> frübj am DHorgen, ber Sag, gan$ von 
Dämmerung umfponnen, erhob fid) Reifer unb auf 
ben 2Biefen lagen bie grauen ^el^e ber 9îad)fnebe[, bie 
2BäIber ^eidjnefen fid) burd) vielfach gebutfelfeö Dunfel 
über ben fid) bat)in§ief>enben 2ln|)öi)en ab, unb auö ber 
unüberfehbaren 5e^erebene quollen bie Säume empor 
mie fd)marger, geronnener ERaud), im Dffen aber mölbfe 
fid) ber Jpimmel mie fdjimmernbeö ®laö, geigte ein t)eU= 
grüneö 5Iirnrnßrn/ veilchenblaue ©freifen unb bie erffen 
Çeuerôgïufen ber na^mben ©onne.

2Iuf bem 223irffdjafföfmf enfffanb allmählich ue9e0 £eben. 
3Ifenfd)en bemegfen fiih h’n un^ t>er' ©rünfuffer §um 
5rühmel£en mürbe hcrbeigefd^afff, bas knarren ber 3ieh- 
brunnen unb ber ©djeunenfüren lie^ fich vernehmen, 
irgenbmo von ber 3ufahrfffrafje h^r bonnerfe bie mächtige 
Safsffimme beö «Öfonomen ihren 2DeÆruf: „2Infrefen, 
Ceufe, anfrefen !", bie Dlfühle rafferfe an bem noch um 
fichfbaren Sad)/ unb vom Dorf her fam Stauch gezogen. 
Die hellhüeige Dllorgenluff frug ben îBiberhall von 
ITRenfchenffimmen herüber.
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„25efet)[en ber Jperr ßieufenanf bie ^Pferbe neu gu be; 
fifjlagen?"

„£afj fie befragen, morgen frül) bei Sagesanbrud) 
brechen mir auf. ©as Jperg tut bir mol)[ mel), abreifen 
gu muffen, mie?"

,,ùï) .... !" @r reifte fttf> in feiner ganzen gemalfigen 
®ro^e fframm auf unb madete ein r>erädE>f lidEjes ®efidf)f. 
„SHelbe gelmrfamff, ba£ idE> in biefem Slugenblitf in bie 
meife 2BeIf fort möd^fe."

„Jpaff folrfje ©le, unb babei fagfe man mir, bafj bu 
bie SBiffa oom Jperrenlmf aufs $orn genommen fjaff?" 
@r pfiff ben Jpunben. ©ie gange Olïeufe ber ^e^unbe, 
bie gerabe aus bem Jpunbegaffer fjerausgelaffen mar, fam 
mif freubigem ©eminfel auf ifjn gugejagf.

„Stuf bem SRafffag iff jeber ÎDeiberroif gut", entgegnete 
bet Surfdje, ben Jpengffen bie DTtätjnen in Heine 3öpfd>en 
fïedjfenb. „SDie es im Ärieg iff, mag es fein, aber beffer 
iff’s bod^, als am ^Pflug mif bem lieben 523ieb> unter ber 
23ermalterpeitfd)e fiel) bie Änodjen ausgurenfen. Ùd> ljab’s 
mir überlegt unb mein’ blofj . . ."

„^ßafs auf, baf} bu bei biefem DTieinen nirfjf einö über 
ben Sutfel friegff oon bem (SfeUoerfrefer."

„DTtelbe gef)orfamff, ba£ er una gebroljf ï)af, mir feilten 
blof$ erff mieber oom (Solbafenfjanbmerf IjeimFeljren, bann 
molite er uns fd^on mif ben Öcbfen gufammenfpannen unb mif 
bemCSfotf bießolbafenlaunenauafreiben !233ie fann baöfein, 
menn mir bodE> Oolbafen fmb unb ein jeber feine Sfjre ljaf ?"

2lngff blicffe aus feinen Singen.
„2Ber im ©ienff bea QSaferlanbeö ffet)f, iff freier Bürger ! 

3d) ljabe bir baß bod^ fd^on gefagf."
3Qîafl)ie0 beugte fid^, bie Jpanb feines Jperrn banfbar 

gu füffen, unb flüfferfe if>m babei Ijeimlidf) gu:
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„3n unferen ©örfern nwd)fen Diele 25urfrf)en Äanfo= 
niffen*)  werben. ©ie Summen ïjaben fïcf) bamif Dor bem 
öfonom oerrafen, ea f)af frfjlimme prügel gegeben, unb 
bet ©teUoerfrefer ïjaben gefagt, ba£ er {eben, ber fïcf> 
baüonmad^en füllte, finben wirb unb fofprügeln lâ^f . . . 
©ie würben gerabe ju unferer ^Batterie paffen: laufet feffe 
25urfd)en, wie auagefurfjfeö SBoIf . . . Apeufe nacfyf finb 
wieber 2Ibgefanbfe ju Äafper biö Don ßublin î)er ge= 
fommen, um wegen ber greifjeif nad^ufragen, ob baö 
tD>irfIicf> wal>r bamif wäre."

*) Äantpniffen = Œïlilitârpflid^tige.

ift fo. 2Ber freiwillig ©olbaf wirb, bem wirb ewige 
$reil?eit unb 2liferlanb Derlieïjen. 3d) f)ab’ bir bas bod) 
fd)on fo off gefagf."

„©ann wirb ea §um 23eifpieï fo wie in 2Bronfi ober 
©iemiafpcje werben?"

„Unb wenn ©off will, im ganzen Steid^."
„3u25efet)I !" ®r nal)m eine fframme Jpalfung an, machte 

jebocF> feine älnffalfen abgufrefen.
„2öao ï)aff bu nod> auf bem Jpergen?"
„©ann wäre §um 23eifpie[ biefe ï>albe ^>ufe, bie ïBafer 

bearbeiten . . ."
„©ein (Sigenfum !"
@in greubenglan^ leutfjfefe in ben 2Iugen bes QBurfd^en 

auf, er fraf in oorfdjriffömä^iger Jpalfung ab unb ffriegelfe 
feine ^Jferbe weiter, wobei i|)m aber eine biefe ©räne nad^ 
bet anberen über bie runben ^auabacfen rollte.

©ewer wanbfe fid) in ber ^Begleitung ber freubig webelm 
ben Jpunbe bem Jperrenljaua §u.

(Sö würbe ©ag, bie 9ïebel Raffen fid) Don il)ren 9îad^f= 
lagern erhoben unb umfpannen mit grauen, feinen ©pinn-
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meben bie 2öelf, fo ba^ fie mie in 9îaud) gefaudjf fdjien, 
aus bem nur bie bunflen Llmriffe ber Säume und 2öirf= 
frfjaffögebäube Ejier unb ba auffautfjfen. SReifjen Don 
Dc^fen jogen mif iïjren Pflügen ins Çelb, bas Srüïlen 
ber auf bie 2Beibe getriebenen Sieljherben jerri^ bie £uff, 
unb irgenbmo aus ben Hebeln ertjob fîcF> (Sdjafögebföf 
unb baô furje ®ebeU Don ©c^âferïjunben.

®r ging je^f langfam meifer; immer mieber begrüßte 
iïjn einer efjrfürdjfig, feinen Ürmel füffenb ober feine Änie 
umfaffenb, benn er mürbe Don ben Sauern geadjfef unb 
geliebt. (Sie blicffen §u if)m auf mie $u einem Jpeiligem 
bilb, alle ©orfmägbe mären in ibjn töblicf) Derliebf, unb 
bie Surften mären auf einen einzigen 2Binb gern bereif 
gemefen, iF>m ans ©nbe ber 2öelf §u folgen. @r mar nidjf 
geneigt §u SerfrauIidfEeifen ober SRüïjrfeligfeif, hafte eine 
ffrenge 2lrf, mif ben Dlîenfdjen umjugeïjen, unbffellfe t>o£>e 
gorberungen an jeben, auf ben eö anfam, aber bie £eufe 
nicht §u benachteiligen, hielt er für feine oberffe Pflicht, 
baö muffen jene in ffefer DTiühfal, 2Ingff unb Llnferbrüifung 
[ebenben (z>d)avm, barum neigten fidE) aurf) bie Jpäupfer 
mif banfbar leudjfenben SEitfen if)m §u güfjen. ©ie oer= 
fdjiebenarfigffen ©efri^id^fen mürben in ber ganzen ®ra=; 
borner Jperrfrf)aff über (Semer er§äf)If, pt>an£affifc£>e niedren 
über feine friegerife^en ©ro^fafen, oor benen feine DQlajeffäf 
ber Äönig feïbff fmh2 2icE)fung fyegte, machten bie Dùmbe, 
unb man fiüfferfe fid) Doll froher 3UDerf*ch^ bie Äunbe 
ber beDorffetjenben 2Ibfrf)affung ber ßeibeigenfdjaff, banF 
feiner Sermenbung, ju, barum befefe aud^ baef ©orfool? 
inbrünffig für fein 2öohIergeE)en unb t)*e^ ’hn !>D4> *n 

gab ihnen boc^ ben ®[auben auf ein erlöfenbes 
Dlîorgen. @r aber fpann beim 21nbliif biefer frei) auf= 
leudjfenben ®efid^fer unb freuergebenen 2lugen felige
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©räume Don ber allgemeinen Seglüdämg unb einer (Sfei= 
gerung bet DTladjf ber Sîepublif um Diele neue Sürger 
unb Serfeibiger. gür {eben ber Sauern lljaffe er ein l)er§= 
Ii(f>eö Cädjeln unb an bie grauen ricf>fefe er gütige O^ad); 
fragen über bas 2Bol)Iergef)en ber Äinber, ben ®ang ber 
2Birffd>aff unb bie 2lUtagsforgen. @r oerlangfamfe immer 
meljr feinen <ScE>riff unb lief} fid) immer ffärfer Don bem 
greubegefüt)! bes (Seliebtfeins, oon ber greube feiner ^off= 
nungen unb ber (Seligkeit biefes £öfflid)en (Sepfemberfages 
burdjbringen. ©ie (Sonne fyatfe ficf> fripon über bie 2BäIber= 
manb erhoben, unb rote (Stufen übergoffen bie gan^eîüelf, 
bie Sögel ffimmfen ein laufen (Singen an, bie (Sdjmalben 
nahmen if>ren baljinfd^nellenben ging auf, unb oon ben 
nod) burd) leidste STtebelgefpinffe oerljüllfen gelbem tjallfe 
Sieljgebrüll unb DTlenfdjenfingen miber. (Sin füt)Ieö £üff= 
djen umfpielfe fein tjei^eö (Sefid^f, bie Säume fdjüffelfen 
Don il^ren Riffen einen Sauregen auf it>n nieber, unb bie 
funfelnbe (Sonne fal) iljm in bie 2lugen.

9îur bis morgen — fann er, unb bann oielleidjf niemals 
meljr, niemals merben meine 2lugen biefe geliebten (Stätten 
fdjauen . . .

Êr gucffe ^ufammen, plö^lid) auffaudjenbe (Sebanfen 
Derbecffen jählings bie iEjn umgebenben Silber unb oer= 
büfferfen feine (Seele mit quälenber Unruhe. ®r ging nun 
eiligen (Schrittes auf bas Jperrenbaus §u.

©as gemalfige, emig fperrangelmeit offenfteljenbe (Sin= 
faljrfsfor führte auf ben großen, grasbemadjfenen Sorljof, 
ber Don einer Steife fdjlanFer italienifdjer Rappeln um= 
fäumf mar, aus ber Dliiffe bes grünen SRafenfeppidjS 
mudjs eine ùnfel meiner glieberbüfdje oon ungemöl)nlidjer 
(Srö£e §um Jpimmel empor — iï>r gerabe gegenüber erljob 
fid) bas Jperrenfjaus mit feiner auf einer Untermauerung
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erbauten Sjaußlaube, bie mit if>ren fedm bicfbäudügen 
(Säulen einen oorgefdpobenen ®iebelauf|a£ trug; baö 
ganje ®ebäube mar niebrig, feine 2öänbe forgfälfig meif^ 
gefaxt unb non einer bitten genfterreifse burdjbrodjen; 
über ben ^Hauern fürmfe fid) bas ©oppelbad) mie ein 
mooöbemad)fener Jpügel empor, über ben t>ier unb ba 
bie frifdjen Jpoljfdjinbeln, mit benen eö geflidt mar, mie 
eine mei£e gleite ljinjogen. 3U b^ben (Seifen beö 5perrem 
Kaufes berufen fid) bie langgegogenen Dxebengebäube auö, 
faum hinter ben ^ffen ber breitgeroad)fenen Cinbenbäume 
fidjfbar, bie oor il)ren genffern mud)fen; in bem einen 
(Seifenbau befanben fid) bie Äüd^en unb ©efinbeffuben, 
mäljrenb ber anbere für bie Dîefibenfen*)  unb bie ®ä)fe 
bienfe; borf l)afte man aud) (Semerß oerrounbefen Äafper 
für bie 3eif feiner Äranfljeif unfergebradjf. £ier führte 
eine anbere arg mitgenommene Jpauölaube auf einen 
großen, bämmrigen glur, meiner mit allerljanb ®erümpel 
angefüUf mar.

*) Dîeffoenten nannte man bie in ben jperrenfjofen roo^nenben t>er= 
(Siebenen 21bligen, bie geroiffermafen ben Apofflaat eineö polnifcfjen 
.Sperren bilbeten.

**) Reformât — granjisdanermöntf) non ffrenger Örbenöregel.

®in paar alte, ljalberblinbete Jpunbe marfen fict) (Semer 
mit freubigem 223infeln entgegen, fogleid) fnarrfe eine 
plofdidj aufgeriffene £ür, ein grauenrod5 meljfe oorüber, 
unb elje eö il)m nod) gelang, efmaö gu ernennen, mar er 
aud) fdjDU fpurloß oerfdjmunben. (Semer blicFfe burd) bie 
gegenüberliegenbe Sür in ben ®arfen: er fal) nod) bie 
im 23orüberlaufen geftreiffen 3roei9e ^er 2lpfeItäume ficf> 
bemegen, aber niemanb mar fdjon §u enfbeden.

„Bon—dsür, ®uer ®nabomfïi !" rief it)m auö ber erffen 
(Stube rechts ^afer Jppajinfl), ein EXeformatmönd)**),  enfs
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gegen, treidlet Äaplan bes Jperrenltofs uni) gteicf>§eifig 
fRefibenf her 3arenibas auf etrige 3e^en nmr. ®r l)affe 
fïd> bamif befd^äffigf, am ^enfferplatj (Steinpilze auö§u= 
lefen, die il>m foeben gebracht trorben traten, unb teilte 
ft'e mit befonberer 2lnbad^f bet ®üfe nad) in oerfdjiebene 
Jpaufen. ©emalfige (Sfeinfruken ffanben rings um it>n 
fjerum.
„In saecula saeculorum, amen ! 3d) fage bit, es finb 

bie ®etral)Iteften ber ®emâf)Iten. (Siel) §u, ffedk beine 
3Tafe hinein, unb bu trirff ein ©anfgebet beten, ©as 
gnabige Çrdulein 25eafe trirb im fiebenfen Rimmel fein, 
fie aljnf biefe (Sürprife gar nidjf! Jpe ! fye!" unb er ladite 
fo ï)erzl)aff, bafj fein großes, bïaffes, auf ben breifad^en 
Unterbau feines fïeifd^igen Äinns geffü^tes ®efïcf)f er; 
Zitterte unb fein auf bie Änie l)erabl)ängenber 25audh zud5 
®r t)affe Slugenbrauen trie befd^neife Süfd^e, eine SRafe 
roie eine ©rompefe, eingekniffene, fdjmale Cippen, f)eroor; 
quellenbe IjeUblaue 2lugen unb einen großen Äaf)Ikopf, ben 
eine granzisfanertonfur, treidle unter ben allzu bilden 
Odadfentrülffen faff ganz oerfcf)tranb, mit einem fpärlid^en 
Jpaarfranz umgab. ®r fprad) auf SReformafenarf, näfelnb 
unb erbarmungslos feine £Rebe mit £afein fpidfenb, galt 
als ein nortrefflid^er 2Beinkenner unb nerffanb Dlief zu 
brauen, trie fonft feiner. 2lls £Rebner unb aufgeklärter 
DKenfcl) ffanb er ebenfalls l)od^ im 2lnfel>en.

„EHirnm einmal ron biefem (Schnupftabaf ba auf ber 
Äad^el eine ^rife", lie^ er fiel) abermals oernef>men, „er 
iff fd^on mit einem feinen Xröpflein getrürzC besgleid^en 
trie berjenige, ben man bei (Sfreifozina in 2Barfd)au kauft. 
— 23arfef, bu geffu^fer Jpunb — einen (5ful)l für ben 
gnäbigen Jjperrn Cieufenanf! 23erffanben ! ... Dliad^f 
Dorträrfs mit euren ETte^en !" brüllte er unoerfeljens in
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die Wbenffube tjinein. „Sie sperren ^edjfe ïjaben fid) 
geffern fo artig an ber Wühle ïjeroorgetan, ba£ wir Ijeufe 
ein bißdjen fifc^en roollen. Jta, ein Sag wäre baß I)eufe, 
bie reine jperrlidjfeif ! Suffef wie ein altes ÄräuterfchnäpS; 
[ein, I)e |>e ! (So werf mir nur noâ) einen ©lief in biefen 
(Sd)ran£ hinein, iff es nidjt ein nettes (Sortiment biifs 
bäudjiger gläfcfjlein? ailles auf glaumen gezogen! £e, 
f>e, fje ! (Sie fangen fid) voll mit aqua vitae, unb mie fie 
fangen, fag’ id) bir! . . ."

„Ùff bei Jpod>würben nidjt foeben eines ber Jperrenhof= 
mäbdjen bageroefen?"

„Ex fructibus eorum cognoscetis eos! 2In iï)ren 
grüßten mirff bu fie ernennen !" warf er fnurrig l)in unb 
oerfmfferfe fid), eifrig bie ^ilge mit (Sal§ beffreuenb unb 
fie mit ber gauff in Ärüge feftpreffenb.

Spiö^Iirf) erfdjoll aus bem ùnnern bes Jpaufes eine 
lärmige Srompetenfanfare.

„Siefer (Sdjellennarr fängt fdjon wieber feine exercitia 
an!" ftöljnfe ber ^afer auf. „23eret)rtefter Srgaffa, id) 
merb @uer Wohlgeboren bie ^ofaunen §erfd>mettern, wenn 
ù^r bas nicht fofort nadjläßf !" fd>rie er bem 91ad)barn Su.

„@r muf roohl für bie (5onntagsanbad)f üben?"
„Cafs ihn, Œuer ©nabomfïi, lieber ben Seufeln §u ihrer 

Qjefper auffpielen. Wir fd^illf fd)on rein bie £eber r>on 
biefer Wufif. (So oiel mürbige Arbeit gibt’s auf biefcr 
Welf für einen ehrbaren Wenfd^n, unb biefer granmaçon 
beluffigf fid) h’er tiefem höUifchßn ®ß£ufe . . . 3d) 
bin nicf)t brr Weinung, ba£ folcf>eö ®eblafe ber 2lnbad)f 
Weihe verleiht, ober gar bem lieben ^errgoff befonbers 
angenehm fein fönnte, ber £err (Schwertträger haben jebod) 
feinen Darren an biefem 25Iasroerf gefreffen unb laffen 
es fich feuer kommen, na ja, de gustibus !... murrte



er fläglid)/ denn er fonnfe diefen Sr^afTa, den ehemaligen 
Jpauölefjrer und je^igen Äapellmeiffer der t)errfdE>affIid^en 
Äapelle, mif dem er in einem fort megen polififdjer 2In= 
fitfjfen im (Streife [ag, den ganzen Sag nidjf außffehen.

zz2XIfo morgen millff du fd)on aufbred)en?"
,,©ie älbfahrf iff befchloffen, id) fahre nur noch h'uüber, 

um Dom Dhe’m Slbfchied §u nehmen."
„2Ba0 meint denn der QSafer §u diefer 21bfahrf, iff er 

nid)f dagegen?"
„25ei mir iff die SPfïicfyf gegen daö 23aferland enffdjeidend" 

enfgegnefe (Server fro^ig.
„Dixi et animam salvavi ! .. friurrfe derDTiönd) efrvaö 

höhnifd), rvorauf (Server, ohne ein 28orf mehr ju fagen, 
verlebt die (Sfube verlief, um fid) auf die andere (Seife 
des glurß §u Äafper §u begeben

©aa (Stübchen rvar flein und arm an Jpauoraf, aber 
fehr fauber gehalten und duffefe nach allerhand 21r§nei= 
miffeln. Äafper lag auf einem 25erg von Äiffen mif einem 
felffam verwarfen ©efi'chf, fe,ne klugen hoffen ein feligeö 
£eud>fen, und auf feinen abgemagerfen2Bangen rvar eine 
lebhafte SRofe erblüht/ um feine (Stirn leuchtete ein 
blendend meiner Verband. (Sin Qolumenffrauß ffecFte an 
dem über ihm an der 2Dand hängenden (Säbel.

„2Bie geht eö dir? Sleib ruhig liegen", er fe£fe fid) 
§u ihm aufö 25eff.

„DHelde gehvrfamff, da^ id) fd; on §u marfd)ieren vers 
fuchf habe, a^er eö rvird mir noch fchmindlig im Äopf 
dabei."

„^reilidh, nach einem foldjen ^ieb, ein 2Bunder, da£ 
du ihn noch auf deinen (Schultern trägff."

„3d) ha^c e’ne gehabt und reife morgen nach 
2Barfd)au ab. ©en 3c>(punff des 21ufffandeö t)at man
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auf ben DSonaf OTooember Derfdjoben, bas beunruhigt 
mich fehr."

„2ßaS fich oerjögerf, läuft noch n‘^f baoon murmelte 
Äafper und ffreiffe bas Slumenffräußlein mit einem fïûdb>= 
figen Slicf.

„©eeignefe ©elegenheifen mieberholen fich nicht- ^Pf^e9e 
bich gut, bamif bu mir fchnellffens nachreifen fannff."

„3ch mürb’ fchon gern aufbrechen, unb menu es gleich 
heute roäre."

,,£ûg’ mir nitf>fö oor, Srüberchen", roarf Saremba 
lachenb ein, „am liebffen mürbeff bu mir h’er auf alle 
©migfeif bleiben. Olcan he9* nnb PfIe9f ^ier' rcic 
ber £err Pfarrer feine Suhle, felbff Slumen bringt man 
bir her, fiel) mal an . .

©er jtranfe mürbe plötzlich rot mie ein OTiägbelein unb 
erhob fchüchfern feine 2lugen auf 3aremba.

,,©u langff recht hD<*>' mein 3unge, aber nid?f barauf 
fommf es an, fonbern, ba£ bie 3ungen ber ^errenhof^ 
mäbchen nicht bas -öhr be0 £crrn <5chmerffrägers er= 
reichen, benn ich roerb’ ^‘er ni(^f beiffehen können, 
□ff bir benn gräulein ©ofja guf?" fragte er gerabe^ 
heraus. Slnftaff einer 2lnfmorf preßte Äafper feine he’j3en 
Cippen auf (Servers Jpanb.

„□hr nDC^ einen meifen 2Beg §um 3*e^ b*e 
3eif iff für 2Imouren fcf>[ecE)f ausgefud^f, benn bu 
meijßf ja, mas unfer harrt! Unb mer babei iff, bem 
fall bie 'Pflicht bie einzige ©offheif fein, Puffer, 
Safer unb Ciebcfjen ^gleich- £arf iff bas ®efe£ bes 
polnifchen ÇreiheifsMmpen, in feiner (Strenge uner= 
bittlich ahne Dcütffidhf unb bis jum lebten SIfemjug 
Derpflichfenb. ©as mill ich 5U ®emnf führen, oergiß 
es nicht/'
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nerffeï),’ £err Cieufenanf!" ùn feinen 2lugen 
funMfe eß auf roie über einer 2Bafferfiefe.

21ber (Serrer roanbfe je£f anderen Singen feine 2luf= 
merffamfeif ju, unb nadjbem er if>n unterliefen fjaffe, 
roie er es mit ben 2)auernburfd;en beginnen füllte, rron 
benen SQTafEjieö gefproc^en, begab er fidE) §u bem SRiff= 
meiffer Utalenc^, um bem älfeften ber ©raboroer ERefibenfen 
feine 21ufroarfung §u machen; biefer ljaffe in bem (Seifern 
bau jroei (Stuben non ber ©arfenfeife inne.

Ser fRiffmeiffer fafj gerabe in einem meinen griffen 
rnanfel tror bem ‘fJufjfifcf). ©in ellenlanger QSurfdje, ber 
bie $arben ber 3arembaß trug unb einen Äamm l)inferß 
Sl)t geffecff £>affe, 50g il)m eine geroalfige, roei^e ^erüife 
über ben fallen Äopf. ©in 23ürfd)Iein pufjfe am Sfen 
feinen langen ^Jarabebegen.

,,9Iîeine ©Ijrerbiefung bem Jperrn SRiffmeiffer. 2Bie ffeljf 
eß mit ber ©efunbljeit?"

„®uf, aber imaginiere bir, bie 3unge iff belegt! Saß 
iff ein fdjlimmeß ^öorjeidjen, unb ba mir bas ^prmonfer 
2üaffer außgegangen iff unb bie 3äpftf>en fehlen, fo iff ber 
Äafuß fertig ! — ^ab’ irf> bir, bu asinus, nidjf gefagf, baf; 
bu mir md)f bie ßocfen Ijerabljängen Iâ£f, roie bie ^ubem 
peifeß !" brüllte er ben erfdjrocFenen Jpaarfünffler an. 
fel>e, ba£ bu roieber eina mit ber Cpeitfdpe ljaben muff. 
Sen 3°Pf feft einfled)fen ! (So, unb jetjf rafiere mitf) unb 
mad), ba£ bu fortfommff ! — 2üir roerben Ijeufe ©äffe gu 
Dluffag ljaben."

„2Ber beehrt ©raboroo benn?"
„Ser Jperr (Sfaroff ^Prajmorofïi auß DUfjc^onoro mit 

©affin unb bem Jperrn ßieufenanf ber Dlafionalfarallerie 
SRpmfieroicj. benfe mir, ba£ fie roegen DHarpnja 
kommen . . .
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„23afer t)af aber bod) befrfjloffen, fie mif bem 'Pffrolonfli 
5u oerljeirafen. 3ff biß grau ©faroffin immer nod> fo eine 
fdjöne tarifer !£uppe?"

„®ans ala ob fie aus einem Äupferfficb ïjerunfergcffiegen 
märe, ein erlefenea Miar^ipand^n. — Summes 523ieï> ! 
brüllte er mit einem MTal auf, ba il)m baß Mafiermeffer 
einen böfen ©d;niff beigebrac^f ljaffe. ©er Sarbier fprang 
Dorfic^fig beifeife. „Q3on morgen an gel)ff bu Muff aufs 
laben. ©djroeine fannff bu abbrühen unb f^aben, aber 
feine Mlenföen!" fnurrfe er, bie ©djuiffmunbe mif einem 
^apierffreifen oerflebenb. „^afdju, pu£ mir ben ©egen 
guf, bis $um froifenen ©lanj!" manbfe er fid) barauf bem 
SürfcE)lein am Dfen ju. „Dia, weiferfra^en, asinus! er 
hielt it)m roieber bie Sade t)in.

„2lf>a ! bann finb biefe ^erücfe, ber oeildjenfarbene grad, 
bie” 2lflaöculoffen mif breifer Campaffe, bie 2Seffe au0 
©olbbrofaf, bie ^abofa, 23ânber unb Drben gegen bie 
Xugenb ber grau ©faroffin geridjfef? ©er Otiffmeiffer 
werben ficf> noch bei biefen 2lmouren maa $u§iehen, &aö ’ff 
fieber. 3d) fenne ben £errn ©faroffen alö einen arg eifere 
füdjfigen ®emal;l, ein ©iger iff nidjfö bagegen ! netf fe er 
Ijerglid}, worüber ber gefdjmeidjelfe alte £err oor 25efrie- 
bigung fdjnauffe, fid? bläffe unb mif ben ^anbfiä^en auf 

feine £enben fd)Iug.
„@r t)af einen alten ©roll gegen mid), ber ©faroff, aus 

ben 3edßn' nDC^ ^ern ^öojewobenfoljn ©robjfi 
einem SuÆerfü^n Mieifferfö^ferlein in Cublin ben $of 

madjfen."
„fpaben Jperr Miffmeiffer ben QBojewoberifoljn getannf. 

Mlan erjäl)If über itjn unglaubliche ®eftf>ic£)fen/z
„2öir waren einanber in ^>er§Iic£>ffer greunbfd>aff t»er- 

bunben, burd) oiele ^a^re hinburd>, id) befi^e fein Äonfer=
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fei auf (Elfenbein, einen Äoffer Sriefe unb könnte bir grvei 
(Sdjod5 feltfamffer ®efd)irfjfen über ifjn er§äf)len. ©as mar 
der erffe Äaoalier in ipolen und oielleid)f her le^fe biefer 
(Sorte. DTcif bem könnten fid) euer Dergöfferfer ^rinj^epi*)  
unb Äafimir (Sapielja ober ®raf Drjemufli gum Seifpiel 
gar nid)f meffen ! SoaUarfjen, bie Jpengffe oorfpiegeln 
mollen ! (Singig nur ber Äaffellan iponiatomfli, ber Safer 
(Seiner DIlajeffäf bes Äönigs, fönnfe mit iï?m in biefem 
unb jenem oerglicfjen merben, aber übertreffen . . . niemals ! 
Siefen 2Bojemobenfol)n ®rob§fi Dergöfferfe bie ganje 
2öelf, an allen Äonigslmfen mar er persona grata. 2Bie= 
oielmal ber grauen oerfül)rf, Ijocfjmögenbe Regatten ge
fordert unb erfdjlagen, biefem unb jenem einen (Sdjabernad5 
gefpielf, mieoiel 2Beinfäffer er ausgefrunfen unb ®olb unter 
bie DHenfc^en gefäf, bas mürbe einer nidjf in einem meilen
langen SRegiffer unferbringen fönnen. Unb jef$f foll er, mie 
icf) Ijore, bei ^Prjempß in ®aligien auf ber marmen £>fen= 
banF fi^en unb ®ebete plappern. Sic transit Gloria mundi ! 
Unb id), oljne mid) Ijerausffreidjen ju mollen, bin nod) 
mancherlei unb mas nod) ! . . ,zz ®r ladite lauf auf, ertmb 
fid), unb nadjbem er bem ßioreemann feinen grifiermanfel 
hingemorfen, geigte er fid) ffol§ in feiner nod) redjf moï)U 
geformten ®effalf. ©er Alte mar fid)erlid) balb an bie 
hunberf ^afyre alt, ïjielf fïd) aber nod; fframm unb geigte 
eine gemiffe Siegfamleif unb Äraff, fein mageres, mo^h 
geformtes ®efid;f mit ben grof en fornblumenblauen Augen 
mirfte redjf angenehm. (Seinerzeit mar er Duffmeiffer ber 
Äüraffiere am Jpof 21uguff bes ©ritten gemefen, genof} ben 
9tul)m bes erffen Srinfers, (Spielers unb Abenteurers fomie

*) iprinj iPepi — SPrtnj 3ofef 'Poniatotvfli, ber DTeffe beö Äonigö, 
ber fpäter alö 9Harfd)aIl D^apoleonö eine Dlolle fpielte unb in ber 
2sö[Eerfcf)[acf)£ bei ßeipjig feinen £ob fanb.
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des erffen Fetters und Spundbruders der OxepuBIif. Sro£ 
ber I)oï)en ^afjre blieb er immer nod) geneigt jum ^d£u= 
lieren, ju Rändeln und hochtrabenden Äomplimenfen, menn 
ein frfjönee grämen ifjm in den 2öeg fam. DItif dem ®e= 
fdjiedjt der 3arembas verband iïjn meitläufige 23errt>andf= 
fdjaff, fo mar er, alö er oor dreifig ^fahren h,cr 5U 35efud) 
fam, and) dageblieben. @0 gefiel iïjm gut in ©rabomo, 
und da er dem Jperrn Schmerffräger beträchtliche ©elder 
geliehen fyatte, daju nach jede 3eif einem jeden, der es 
brauste, bereifmillig mit ©eld unter die 2lrme griff, menn 
ihm die Sürgfchaff und die ^ro^enfe gut dünffen, höfifche 
Sanieren, eine glänzende ©rjiehung, oiel 2Bif und 23er= 
bindungen mit den erffen Familien des Landes befaf, fo 
murde er im Jpaufe der 3arembas als Familienmitglied 
angefehen. ®r ffand im SRuf eines Voltairianers und Frei= 
maurers, denn bei paffender ©elegenheif mochte er eö gern, 
die ^rieffer ju Darren haften und ïomifdhe ®efdF>icf>fen über 
gesehene 22?under erzählen; man lief ihm diefes durch1 
gehen aus Otüif ficht auf fein 2llfer und feinen biffigen Spott, 
mit dem er feine 223iderfacher lächerlich ju machen muffe, 
©r mar es auch gemefen, der einff ganj nacff, nur mit einem 
®acdhu0fran§ gefchmücFf, mit dem ©dien ©ranorofïi ge= 
meinfam rittlings auf einer Q3ierfonne durch die (Strafen 
oon Dublin gefahren mar. @r mochte aber nicht über diefes 
©efchehais reden.

„2Ba0 für einen Sag haben mir denn heute? 2Iha' Sre’; 
tag," rief er mit einem 37ial und befah fich im Spiegel. 
„OTian müffe fich für heute e’ne paffende Farbe auö- 
fudjen, efmas faftenmâfiges, (Sjemplum: S?ed)t in (Safran* 
fünfe."

„@0 gibt aber heute Äaraufchen in Sahne ju DTliftag, 
Saufe Seafe hat es mir unter dem Siegel der Ojerfcbmiegem
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Fjeif verraten", verfudjfe iEjm (Server unterjufd)ieben und 
verbiß ficf> innerlich das £ad>en über fein beforgtes ©efid)t.

,,©iel) bloß, baö könnte die $arbe mandeln . . . Äa= 
rauften in (Safyie", er überlegte angeftrengt und hupfte 
dabei mit den Ringern. „55m, fdjmere 2üal)I. 2ldam, gib 
den papftblau gefprenMfen ffroljgelben ^rad5 ï)er, aber 
rafd), du Äanaille ! DHan konnte aud) den rofafarbenen mit 
grünen ©treffen, eine ä^nlidje JBeffe mit goldenem ©treu; 
muffer ..." — er rourde unruhig und machte eine ratlofe 
Semegung — „2ldam, f)e . . . !"

©emer empfahl fi'd), denn der alte ©fu^er machte fïcf> 
f)äufig über feinem ^uß bis DItiftag ju fd^affen, of)ne fid> 
für einen beffimmfen 2lngug entfcfyeiden 311 können, er 
jeigfe fiel) dann nidjf in den l^errfcfjaffliefen ©emädjern, 
befonderß menn ©äffe errvartef mürben.

3aremba fal) jeßt in die ^iadjbarmoljnung ein, die alö 
«Quartier feiner 2L'ol)lgeboren, des ©dien ©uliefi, Seih 
ne^mer der SBarfonföberafion, diente, @r mar ein2Baffen= 
genoffe dees berühmten Qberffen 3aremba gemefen. ©urd) 
den graufamen 9iuffengeneral ©remicj gefangen genom= 
men, murde er von itjrn derartig gefoltert, baß er nadjfjer 
nie mef)r die ©efunbl)eif miedererlangte und aud) efmaö 
mirr im Äopfe blieb, ©a er ©uliefi in der mit Jpeiligem 
bildern begangenen ©tube fniend gemährte, 30g fid^ ©emer 
rafd) jurücF und eilte durd) den ©arten den §ifd)ern nad), 
die unter ^Jater Jppacinfljenß Leitung jum gifdjfang auf= 
gebrochen mären.

jpinter dem Jperrenljauö breitete fidb> ber Cuffgarfen aus, 
auf italienifd)e 2lrt oon einem gefdjorenen Jpainbudjem 
fpalier umfc^loffen und in regelmäßige Quartiere eingefeilt, 
die Don gefüllten 23ud)0baumrabaften umfäumt mären, 
ein länglidjer Zeicf) flimmerte neblig mie ein blind=
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gemordener, Don Ä'ra^ern jerfurc^fer (Spiegel, in der Stifte 
des ©artens und mar Fjier und da mit Süfdjen, (Sd)Hf und 
£eid)iilien beroarfjfen. Sn den Quartieren begannen fd)on die 
Dam Dîacbtfroff mitgenommenen ©eorgienen, am Soden 
frierende 2lffern, fdjianfe Slaioen und allerhand duftende 
Äräufer 511 meffen.

Siele mit gelbem (Sand ausgeffreufe Pfade frfjiängelfen 
fid) in anmutigen Stundungen durd) den ßuffgarfen. (Ss 
duftete i)ier nad) Stinte und Sud)sbaum. ©iffern fpagierfen 
gefdjäffig auf den 'Pfaden, und am -Leidjufcr madjfe fid) 
die gifdjoffer des gnädigen gräuieins Seafe $u fdjaffen, 
als fie jedod) Sienfdjen geroafjrfe, die mit Deetjen und dü
beln auf fie jufamen, ffmgte fie fid) in das eine der Seirf>= 
baffins, fd>o£ mie ein £ed)f durd) das §meife, und in it)ren 
Sered)nungen getäufc^t, fprang fie ins QicEid)t, die ^unde 
aber ffürgfen ii)r nad).

„(Sie merden fie noch greifen", beforgfe fid) (Semer, auf 
das fur§e ^undegefiäff i)ini)ord)end.

„(Sie mird fie nad) der entgegengefe^fen (Seife der Seiche 
lotfen, und felbff erfdjeint fie mieder i)ier bei den giften, 
fei unbeforgf", oerfid)ßrfe Pater ^pacinfi).

^enfeifs des Cuffgarfens faudjfen fie in das EKeoier üppig 
aufgefdjoffener Säume, (Straud)diifid)fe und mit Sinfen 
und ©d)ilf bemad)fenen ©umpflands. Sie (Sonne oer^ 
goldefe tjier nur die (Sdjöpfe der Saumriefen, unten am 
Soden aber gelten fid) nod) (Staffen, £Ttarf>fïüt>[e und 
Diebel verborgen und liefen nur bjier und da oerffecffe ®e= 
mâffer auffdjimmern, die mie matte Pfauenaugen unter 
den jarfen 2Bimperfrän§en roffiger ^arnenfräufer auf* 
büßten, ©inen richtigen 2Beg gab es hier nit^f, nur 
moraff ige ©urd)fd)Iüpfe, ooil fd)Iammiger 2Baf| er lachen, 
oerfperrt oon l)aiboermoderfen enfrourjelfen Saumffärm
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men und einem faff undurchdringlichen Sewirr Don Apopfem 
ranfen und Vrombeergeffrüpp, weicheß daß Vorbringen 
noch befchroerlicher machte. Sonderbare hohle Schluchten, 
die tief in den Sdjoß ber (Srde f^nitten, flüfferten mit afem- 
lofem Callen und fpien Heine Ninnfale aus, über ihnen 
muchfen Virfen non einer unfagbaren Schönheit hDch in 
in den Jpimmel hinein, gang in daß leuchtende 2Beiß ihrer 
finden eingehüllf, oon einem gitternden Seflüffer gelb= 
lieber Vläffer überriefelt. 5pier und da hob (ich eine uralte, 
Don Slicen gerriffene, auf mächtigen 2Durgeln fidp auf= 
bauende (Siche empor wie eine Soffheif deß Ungeheuren, 
der (Sinfamfeif und deß Veffehenß. (Sß famen Stellen, wo 
durch hie eng aneinander gepreßten 2lffe nur ein blaffet 
Jpauch der Sageßhelle durchdringen fonnfe, wie durch die 
(Dlaßfenffer alter Kathedralen. ©ann wieder gerriffen die 
grünen 2öände jäh und die 2lugen flogen über Niederungen, 
die auß fumpfigen, mit ffrunfigem Unfrauf überwucherten 
Voiefen beffanden. Sannen, die die breiten, grünen glügel 
ihrer älffe wie Rächer um fich geflogen haften, ffellfen fid) 
ihnen in den 2üeg und liefen ihre gotifchen Surmfpi^en 
froßig in den Jpimmel ragen. (Srffaunlich bi de Schwarg= 
päppeln, feltfam oerfrüppelf und budlichf, fpiegelten fich 
buhlerifd) in filbrigen, oerfräumfen 2üafferfümpeln. 
£ärd)en in goldigen Jperbffjoppen fd)wanffen in einem 
gleichmäßigen V3iegefaff hiu und her, wie Sängerinnen, 
©ie 2lnhöhen hielten fchläfrig raunende Kiefern befeßf, um 
die fich en9 verbunden daß Volf trauerfdpmarger 2Bad)Dlder= 
büfehe fcharfe.

„©er Seufel foll eine foldhe 2Dildniß h°ien", fludpfe 
Semer ungeduldig.

„©er Jperr Schwertträger erlauben ja nicht einmal, hier 
auch nur öie 2ljf angufe^en, damit man wenigffenß ein paar
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©djneifen (Raffen unb baß 2Baffer ablaffen fönnfe. ©auf 
biefen faulen Slusbünffungen ^aben mir baß ©umpffieber 
als ffânbigen ®aff im Jpaufe."

„Q3iele ©inge ljarren l)ier auf eine ÎDanblung !" mur; 
melfe er mif 23iffer£eif. „2Bas iff bod) aber mif bem 
l^ollänbifrfjen Älee gefdjetjen, beffen ©amen ià) jum ^rüt); 
jatjr gefcbncff f)affe?"

„®r iff präc£>fig gebieten, man t)af brei grofje Jpeufrfjober 
baoon geerntet, aber ber Jperr ©c^merffräger l)aben ver; 
boten, il)n §u Derfüffern. ®r meint, bie ^ferbe könnten 
von biefen auslänbifdjen Cecferbiffen oerrecfen."

,,Ùd) lafj iï>n l)eute nac^f ben Äutfcfjpferben in bie kaufen 
tun, mir mollen fdjon fef)en . .murmelte ©emer fro^ig.

(Snblidf) trafen fie mieber in bie Zageâ^elle hinaus, ein 
breites, lEjier unb ba Don runben Jpeufdjobern unb Saum; 
infein beffanbenes 2BicfenfaI 50g fid) bat>in mie ein unüber; 
feljbares 25anb; bicfjf am ^arf flo^ ber Darüber, 
Sudeten, Heine 21?eil)er unb fumpfiges 2Piefenlanb bilbenb; 
bie mif ©d)ilfrol)r burcljmadjfenen ©emäffer trieben träge 
bal)in unb roaren mie mif mingigen ©ilberfdjuppen bebecff, 
bie in ber ©onne funkelten, ©er fdjarfe DKoorgerud) brang 
fi^elnb in bie Puffern. ®in ©djmarm Ärielenfen flog aus 
ben 25infen auf, ein ©d)u^ bjallfe burd) bie £uff unb §mei 
(Snfen fdjlugen fdjmer §u 25oben, nadjbem fie plô^lid) bei; 
gebref)f Raffen, ^afer Appacinfl) ffie^ einen eigentümlid^en 
SPfiff aus, irgenb efmas fdjofj burdj) bie 23üfd>e unb nad) 
einer 23?eile erfdjien bie $ifd)offer mif ben beiben (Snfen 
im DTiauI.

,,©iel)ff bu, l)ab icb> es nidjt gefagt, ba^ fie fï(f> einfinben 
mirb?" rief ber IHiönd) triumpfjierenb. „^luge 25asja, 
gute 23asja, fdjöne Sasja !" er fätfd^elte ben biefen Sïacfen 
ber §ifd)otfer.
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,,9Tun mollen mir die STtefje gegen den ©from außlegen, 
in den 2Baffetfuf)len finden fid) off erlefene ©fütfe. 2ßillff 
du mif uns fommen, ©errer?"

„3d; mill ettvaü feitmärfß gelten, oielleid^f gelingt eß 
mir nod), efmaß ju fd)ie£en." @r lud die [ange Sogelflinfe 
Don neuem, die gifdjoffer fdjlängelte fitf> oor ii>m in un= 
auff)orlidjen ©prüngen am Soden dal^in, aber bei feinen 
Serfudjen, fie ju ffreirfjeln, §eigfe fie if>re feinen Ijafen- 
formigen 3^f)ne und lie^ ein droljendeß Änurren oer^ 
nehmen.

©ie fladjen, langen Ääfjne rourden leife ju 2Baffer 
gelaffen, daß 9îe£ fanf in die gluten und jeid^nefe fi'cf) auf 
der glatten glätte deß gluffeß nur durdj den Jpalbfreiß der 
©djmimmer ab, die gifdjer ffiefen fïcf> mif langen ©fangen 
meifer, gegen den ©from fc^mimmend. ©ie famen nur 
müf)fam Don der ©feile, denn der ©rund mar moraffig und 
mif allerhand ©djlinggemädjfen bemadjfen.

„©emer !" fjörfe er plb^lid) eine ©fimme ganj auß der 
STtäbje hinter fïcF) rufen.

©r mandfe ficF> rafd) um, denn auß dem ©ididjf faud)fe 
die ©effalf DTiarpnjaß auf.

„Äaum l>abe ià) den ^errn QSruder eingeljolf", murmelte 
fie nod) gang afemloß.

„©er 'Pafer fyat unß fo oormärfßgefrieben, er mill nod) 
oor dem grûfrffûd5 einen Jpaufen gifcÇre fangen."

„Sann geljen mir nad) den Seiten, gel> meg, 25aßjfa !" 
fie oerfudjfe fïe£> gegen die Ciebfofungen der gifdjoffer §u 
mehren.

©ie mandfen ficb> am ^aril entlang in der Dridjfung der 
DIiül)Ie, deren mel)Ibeffäubfe ©âd>er unter einer 2lnjaf)I 
Saumriefen fic^fbar murden; die Xeii^e lagen mie in der 
©onne fpielende ©djeiben efmaß tiefer, mitten im 2Diefen=
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Ian&. STtebelfdjmaben, meid) roie ©djafmoUe, entquollen 
itjnen unb verflogen in bläulid^grauen geberbüfc^eln.

„Saufe ©ifja iff überzeugt, baf der £err ©ruber nod) 
fdjlafen."

„©er 5perr ©ruber iff oor (Sonnenaufgang aufgeffanben , 
aljmfe er necfenb ib>re zeremonielle ©pradje nad). ,,©af 
aber baß gräulein ©djroeffer fo frei burd) bie 2Belf fehlen- 
berf, roer ïjâffe baß gebadet. . . !"

„2Deil id) bidE) um efmaß biffen mollfc", begann fie 
fd)üd)fern.

„2lber ©djmefferlein, ben Rimmel mürb’ id) bir gerne 
^erunferljolen, roenn bu ifyn ljaben möd)feff !

„©ann fag mir bie 2©al)rl)eif überöfa", Derfudjfe fie il)n 
fed? außjufragen.

„Über bie grau Äammert)errin tjabe id) nid)fß ju 
fagen."

„©ie fuf mir fo furchtbar leib", rebefe fie unerfdjrotfen 
meifer, „fie fall fo fetjr unglüÆlid) fein . . . ©er Dnfel 
Äaffellan l>af eß ber DTiuffcr getrieben ... ©er Äammer= 
l)err foU ein fo fd)Iimmer Sprann fein . . ."

„Äann fein, aber fie iff dein DTiifleib nid)f merf.
„3d; l)abe mir gebad)f, baf bu burd) biefe Umffânbe 

bid) nod) met>r quälen muff."
„©ilbe bir nic£>f ®off meif maß ein." ®r fdjof auf einen 

Äiebif unb fehlte. „Dieben mir nid)f barüber, ©d>meffer= 
lein. (£r§âï>le mir lieber efmaß über bic^."

„2ßirff bu l)eufe beim Dl)eim ©efud) machen?
„öd) fal)re nad) bem Dlaffageffen t)in. öd) rnuf iï)n 

begrüfen unb ^ugleid) mid) oon il)m oerabfd)ieben.
„©ielfeid)f friffff bu borf nocl) bie ,2Baife‘ an."
„©ie Œefjfa Äobierjpcfa ! öd) l)abe fie lange nidjf ge^ 

feljen, bie muf ja gemif fd)on ermadjfcn fein.
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„($ie fjaf fid) fef>r fonderbar ausgemad^fen ! Dllama fyat 
fie §u uns eingeladen gef)abf, meif es fïcf) dod) für ein junges 
gräulein nidpf fcEjicFf, in einem 3un99efeUenf)aus ju 
mofjnen."

„©er Sfjeim iff ja fifjon an die adEjf^ig ^atjre, ein fdj)öner 
□unggefefle."

„©as iff gleicfj, es pa^f fief) nifyt", enffe^ied fie gang 
überjeugf. „(Sie iff tjier im ganzen nur §mei 2Lwcf)en ge= 
bfieben. Und mas fie fie affe oerbjäffcEjeff und oer^ogen 
f)aben, es macfjfe einen mirfficf) ärgerlich), das mif anjm 
fef)en, aber die iff fo ein 23auer, dafj fie es rein gar nirf)f ge= 
acfyfef f)af, mie ein25rummfafer iff fie Fjier f>erumgegangen, 
und dem Jperrn 9îfffmeiffer f)af fie einfach ins ©efïdpf ge= 
fagf, obgleich) er if)r gegenüber ffefs die arfigffen Äaoafier^ 
fomplimenfe in 23ereiffcF>aff fiaffe, da£ er f>erumf)opff mie 
ein 2fffe auf demCeierfaffen. (Schöne Dlianieren, das ! niefjf ? 
Lind dann iff fie nacf)fs auf einem Äfepper, den fie ficf> Don 
der 2Öeide genommen f)af, jum Dfjeim auf und daoon 
geriffen."

,,©a mu^fe fie mof)f der Jperr 23afer auf feine 2lrf f)aben 
jureifen mollen, oder mas mar es fonff?"

„Äein ©edanfe ! ©er Q3afer mar in fie ganj oernarrf 
und ffeUfe fie affen als DTiuffer Dor. ©iefe 23ogeffif)eucf)e 
molffe aber lieber mif dem ^acf oerfef)ren, denn es besagt 
ib>r nur in 23auernt)äufern . .

„©as iff fd)on maf)r, da£ fie auef) früher immer eine 23or; 
liebe für einen 3eift»erfreib fjaffe, der if)rem ©efrfjfecljf nidjf 
jiemf. ©ine 2Baife iff fie, fie f)af feinen gefjabf, der fie 
erlogen f)äffe, fo iff fie eben $u einer ^Bilden aufgemacf)fen." 

rede nic^f aus .Spafp ©u fieber ®off, nein, nur 
damif du es mei^f, mie es gemefen iff, denn der Jperr Q3afer 
f)aben in bejug auf fie gemiffe ^piäne . . .z/ ®ie fat) if)m
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fd;arf in bie Singen. (£r tat, als oerffänbe er nid)f, maö 
ffe meinte, lädjelfe nur ein bifjcFjen unb fagfe:

„©er ©eufel iff nicfjf fo furdjfbar, mie i'Bjn bie ^rieffer 
malen."

„<5ie iff beim Dfjeim an bem reifen ^pia^: unter 
5punben, ^ßferben, auf fjagben unb in ber ©efellfdjaff feiner 
©evattev, mif benen fie fdjon SBürfel fpielen unb pofulieren 
fall, ©ie ganje Umgegenb fprid)f baüon."

,,©aö Äonferfei iff nidjf allgu fd;meid)ell)aff."
„$ra9e ^ltama, bann mirff bu and) nod) meljr erfahren", 

gab fie nod) gang gefjâffig Ijin^n.
„2Xcb>z baö geb>f mid) gerabe fo Diel an, mie ber (Sdjnee 

Dom Dergangenen 3a!)r!"
(Sie madjfen bei ben Zeiten fyaït, mo ^afer Spyacinty, 

bie umgelegfen (Sdjofje feiner Äuffe unfer ben @urf ge= 
ffopff unb ganj mif ©red befubelf, an ben auö bem 22? affer 
Ijerauögejogenen ERe^en über ben mageren ^ang flagfe, 
bajnnfdjen giftig auf bie gifdjer einfdjelfenb.

„ORarpnja, fageu (Sie ber $rau ORuffer, ba£ id) beufe 
bie Slteffe efmao fpâfer lefen muf?, mir moUen nod) an ber 
anberen (Seife beet gluffeö einen 3ug madjen. ùd> fyabe es 
geffern bod) mif eigenen Singen gefeiten, Sjecfyte mären ea, 
fag id) end), — bie reinen 3Tiafffd)meine, unb gan§e 
CSdjmärme Don 23arfd>en. — Safjfa, l)inlegen, 25afjfa !" 
fdjrie er ber gifd^offer nad), bie fidE) mif einem gifd) im 
DHauI aus bem Ofaub madjfe.

Dl)ne beö meiferen auf feine Klagen ju l)ören, manbfen 
fie fic^ bem Dbffgarfen $u, ber fid) Don ber Dliü^Ie biö §u 
ben ERebengebäuben bes ^errenljanfeö auöbeljnfe; ber Dbff- 
garfen mar gro£, Dor^üglid) in Drbnung geholfen unb 
jeigfe guten grudjfbefjang; eö lagen ganje, enbloes lange 
Dîeibjen fegeiförmig aufgefürmfer Raufen Don Slpfeln auf
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£>en ÏÏJegen, Don benen auo man ^Pflaumenbâume fielen 
faï), gang in fiefem 23ioleff unb famfigblauem ©djimmer, 
bann mieber mären ee Birnbäume, an benen bie grüdjfe 
trie fernere Dljrgefjänge nieberljingen.

^>ier unb ba ffanben fd)on in Ijerbfflid^er 5ar^enprad^f 
fïammenbe Säume bagmifd;en, nnb golbene Slaffer 
riefelfen laufloo Don ifjren ^meigen auf bas niebergefrefene, 
leic^f angemettfe ©rao, ab nnb gu fdjlug ein fallenber 
2lpfe[ fermer gu Soben ober baß Summen einer 55iene fraf 
if>r Dï)r. ©ie (Sonne ffanb blaf} am Apimmel, bie £uff mar 
ffiil nnb Dom ©uff reifenber Üpfel burd^mûrgf. ©ange 
©djaren (Sparen gegen mif laufem £arm Don Saum gu 
Saum.

©ie fließen mif einem 9Iïal auf bas ©afelfraulein ©ofja, 
bie eine ©d)ürge Dell aufgelefener ^rüdjfe frug.

„yjd) toollfe eudj gerabe gum ^rüfjffûd5 rufen", ïiefg fie 
ficf> mif einer mol)I£Iingenben ©fimme oerneï)men, bie 
meinen 3äf)ne biifjfen ïjinfer ben rofen, neben £ippen. ©ie 
mar ein ffafflid^ea 9Tiâbd^en, ftfdanf gemadjfen, meif} im 
©efiri^f, unb afrnefe ©efunbf)eif, Äraff unb greube. ©ie 
errofefe unfer bem forfrfjenben Slitf ©emero unb fenffe 
rafd) bie Slugen.

„jeben ©ag mirb fie frfjöner", bemerffe er, nac^bem fie 
fid^ efmao non if)r enffernf Raffen.

„©arum oergeïjf aud) faum ein ©ag, ba^ fid) nidEjf ein 
neuer freier bei iïjr melbefe."

„Unb fie teilt allen ©c^margfauer*)  aus!"

*) (ScfjtDarjfauer ferneren — fcaöfelBe tx»:e einen Äorb geben.

„2llo foUfe ein ÄonigofoEjn um fie anfjaffen fommen ! 
©ie iff fo mäi)[erifd), bafj bao allen fdjon gu benFen 
gibf."
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f>af fie eine ïjeimlic^e ^ergensneigung?" 
manbfe er forfcfjenb ein.

„®ar feine (Spur, fie freut fief), menu fie einen jum beffen 
Ralfen fann unb ib>n obenbrein nocf) Iacf)erlid) maty."

23erul)igf, baf man augenfcfyeinlicf) ©ofjaS SReigung für 
Äafper nicf)f argmöf>nfe, roanbfe er bas ©efpräcf) bem er= 
marfefen Sefud) Su, gan§ Dorficf)fig babei um bie ^erfon 
bes Jperrn Sieufenanf 9fymfiemic§ fjerumgefjenb. Dltarpnja 
Derrief fid) burd> plö^Iidjes (Strafen unb eine auffallenbe 
23ermirrung, of)ne jebod) §u einem ©effänbnis 9Tiuf faffen 
§u fönnen, besf>alb fragte er fie unvermittelt, als fie fid) 
fd)on in ber Oiäfje bes ^errenfjaufes im grünen (Schaffen 
ber (Spaliergänge befanben:

„Unb mfirbeff bu ben 9Huf ljaben, bid) bem 2I?ilIen bes 
23afers ju miberfefsen?"

„Sieber gel) ins Äloffer, eb>e id) jenen nehmen mürbe, 
ben fie mir aufgmingen brauffe fie auf mif ber Äraff eines 
unbeugfamen (Sntfdjluffes; fid) befmnenb, fat) fie iljn jebod) 
gleicf) barauf täblid) erfdjrocfen an.

merb’ bi cf) nid)f aerrafen, (Sdjmefferctjen, bu fannff 
gan§ offen mif mir reben, ängffigen braucht bu bic£> nirfjf 
Dor mir . . .z/

(Sie fcfjmiegfe ficEj aerfrauenSDolI an if)n unb geffanb 
if)m ganj leife unter ^ngffen, Sränen, (Strafen unb (Seufjen 
ifjr Sieben unb ib>re JperjensquaL

„Sie Bluffer fdjrieb mir über ^ffrofonffi, ba meinte 
icf), ba£ bu bir biefen ern?äl)If ^»äffeff."

,,3d) f)abe if>n aor jmei 3af>ren auf einern 2Binferfeff 
bei ber grau (Sfaroffin ÄoffomjTa gefefyen unb er f)af mir 
gar nid)f gefallen, obgleich er ein artiger unb fcE)6ner 
Äaaalier iff unb eine feine 25ilbung befi^en fall; es mären 
bart fo aiele glänjenbere !"
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„3iim 25eifpiel Dîpmfiemicg, nicF>f maïjr, (Sdjmefferdjen?" 
[adjfe er leife.

„Du meipf eg. (Sr iff aud) Dffigier unb fo reigenb! 
2lber tvaö ïjaf bas bei ^Sapa gu bebeufen. 2lbam iff arm 
unb her ^Pftrofonffi faff ein 3Tlagnaf, unb nun b>af fid; 
and; nod) ber 2Boimobe non (Sierabg 2BaIemfïi für ib>n 
beim Qjater nermanbf. 2Iber id) [af$ mid) nidjf an ibjn 
oer^eirafen, unb mena (Soff mei^ mas gefdjeïjen follfe. 
Der 23afer fjaf nicEjf einmal 9I(ama gefragt, unb tjaf ben 
Eintrag angenommen, ein (Slüd5 nur, baf$ er nod) nid)f 
ben .Spod)geifsfag feffgefe^f f)af.

Das gum $xüi)ffü(f rufenbe ©ioifenlâufen burdjgucffe 
bie Cuff.

„(Sr mirb iijn and) nidb>f fo halb fefffe^en", flüfferfe ifjr 
(Semer lebhaft gu, „benn es fommen je^f ffürmifdm Reifen, 
unb (Soff meifi, mas einem im Ärieg befdjieben mirb."

„3m Ärieg ! Dann müfjfen ja 2lbam unb bu unb ber 
.Sperr ^Pffrofonffi aud) mit!" (Sie erbebfe enffe^f bei bem 
©ebanfen.

„2lUe merben muffen, bie im Apergen (Sfjre unb 23afer- 
lanbsliebe fjaben. (Sage es feinem, id) mill es bir aber 
anoerfrauen, ba^ jeben Dag ein böfes Unmeffer aus= 
bredjen fann."

„Darum tjaff bu es fo eilig, ins Cager gurüifgufefjren? 
•Jpaff bu fdjon mif bem 23afer gefprod>en?"

„@r gürnf unb Dermeï)rf mir ben (Sr feufgfe
fdjmergh'd) auf.

„Unb DTtama forgf fid^ nur immergu, geffern fyaben fie 
[id) mieber beinefijalben Deruneinigf."

(Sie betraten eine terraffenarfige Œrt)of)ung, bie oor 
bem .Jpaufe aus mächtigen Sollen erridjfef mar unb Don 
einem niebrigen 3aun umfaßt mürbe, ben ©eijänge ïjerbff-
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roten wilden DBeinß fdjmücffen. ©ine ©laßfür führte un« 
mittelbar in den ©ßfaal. 21Ue Jpaußbewoljner deß ferrem 
hofß warteten fdjon darin auf daß (Srfdjeinen des Jperrn 
Sdjwertfrägerß. ©ofja mad)te fid) unter dem Däeiffand 
der Dlefpeftfräulein und deß Äredengdienerß an der ©afel 
gu frfjaffen, der ©uff Don Äaffee erfüllte die £uff. ©er 
Dîaum war riefig, und obgleid) er üier $enffer nach der 
©artenfeife hafte, Derfanf er faff gang in ©ämmerung; 
denn die 23alfendecFe auß alterßgefd)wär§fem Apolg l)ing 
über ihnen wie eine dunfle DBoIfe. ùn den ©eben bläffen 
fid) §wei bauchige, auf Dlteffingfü^en fiepende .Öfen auß 
grünen ©angiger Äad^eln. 2In den ^Bünden, die mit einem 
himbeerroten, fifjon gang oerfcF) offen en Stoff überzogen 
waren, gingen in langer SReitje die 25ildniffe der 3arem= 
baß. 2luß oerbla^fen, uralten ©afeln blicEten wie durci) 
Diebel Äöpfe in 23ifierf)e[rnen und ©efic^fer oon (Sde[= 
frauen in gewaltigen Dlonnenhauben, welche gro^e Äreuge 
auf der 95ruff trugen, ©iefe mochten wohl nod) daß 
goldene 3ßifalfer ^olenß unter den beiden Siegmunden 
gelaunt haben. ©ie 3ahl biefer ®efid)fer war gro£, ein= 
Seine waren ebenmäßig und woljlgetroffen und fallen wie 
lebend auß, aber eß gab auch fold)e darunter, die daß 
2lußfel)en Don Sc^eufalen und ©efpenffern Raffen, fie 
waren in rote Spelgrâcfe gefleidef und gierten ffarr auß 
leeren 2lugenl>öl)[en in den Saal. DBeiter oorne gingen 
25ildniffe auß neueren 3ßilßn/ auf benen geffrenge Drifter: 
geffalten in ftäljlernen Sd)uppenpansern mit ^)anfl)er= 
feilen und DKatronen in gebaufd)fen Dîoben und flad>en 
gegängelten Sfirnl)äubd}en mit Dwfenfrângen in den 
fänden abfonterfeit waren — über iljren Jpäuptern fal) 
man bunte DBappenbilder leuchten, Don oielfad) oer= 
fdjnorfelfen und gewundenen Spruchbändern umgeben,
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auf denen in rofen Seffern meife und ïjodjfrabende ©inn= 
fprudje prangten. ©ie meiffen ©afeln mären aber aus 
den Seifen der beiden ©achfenfönige; es reiften ficF> an= 
einander Vilder üppiger, lebensfroher Dltänner mif oer= 
megen dreinbliifenden klugen, in gemalfigen ^erücFen, 
feidig flimmernden ©ergeffoffen und Ordensbändern oder 
mif ringförmig rundherum ausraficrfen (Schöpfen, in 
banfd)enden Äonfufchenröifen und foffbaren ©cEjârpen. 
©chlo^damen in hoc^gefiirnifen Soiffüren, fiefen ©e= 
foHefés, mif ©cljönheifspfläfferchen und buhleriftfjem 
Sadjeln um die feinen Sippen. Oie 3aï)I der 2I[;nen mar 
grofj, denn das ©efchledjf der Sarembas reidjfe in alfers^ 
graue Seifen §urücF; mena es aber auch im alfen ^olen 
fehr mächtig und reicb) gemefen mar und den Sifel „comes" 
führen durfte, fo hatfe es dennoch im Saufe der darauf^ 
folgenden Jahrhunderte an 2lnfehen und DTtachf verloren, 
fid) oielfad) jerfplifferf und nicht mehr die ehemaligen 
VJürden und den früheren Dteichfum fomie die einffige 
Vedeufung miedererlangf, hafte fich aber dennoch im 
2Baffenfampf und im SRaf als mie in Firtf>Iid^en ©ingen 
dem Vaferlande ffefs oerdienf ermiefen und mar bis §ule^f 
eines der erffen unter den freu und ehrlich dem Dteich 
dienenden ©efchlechfern geblieben. ©o atmete denn das 
ganje Jpaus alfoäterliche ©frenge. ©er Jperr ©d)merf= 
träger mar nämlich ein Verehrer der Vergangenheit und 
fammelfe eifrig mie gum Sro^ der neuen Seit und Vtode 
in feinem ^aufe alles, mas die anderen fonff als oeralfef 
in die ©peiner megffopffen, mo es dem Verderben und 
Verfall anheimgegeben murde. ailles mar in ©rabomo 
noch alter Dltode gemä^: der Jpausraf und die Kleidung, 
die ©iffen, die ^uâ)t, die ©frenge und die Oîefidenfenfchar, 
und da er dabei Diel auf ®Ian§ h,e^/ fo toar im Jpaufe
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2Boï)IF)abenï)eif unb fclbff ^runf auf (Sd^riff unb griff 
gu fpüren. 2luf ben mächtigen ©idjenborfen an ben 
2Bänben funfelte ef Don allerlei Cufuf geräfen, oon filbernen 
2Deinfrügen an bif $u fdjmeren ©Rüffeln unb mäßigen 
^ofalen, Don Äupfergefä^en, leudjfenb wie 23ollmonb= 
glan^, Don ©ilberauffäben in munberfam frei getriebener 
edjfer Slugfburger DHarjipanerie nnb non alten, färben^ 
prunfenben gapencen. (Sa fehlte meber an ifalieni)d)ßn 
giften in enfgütfenber mit Dtofenhoïj aufgelegter Arbeit, 
noch an (Sit^bänfen mif ïjoïjen, eidjengefcfgrifsfen Seinen, 
bereu (Si^e mif golbgepun^fem Ceber gepuffert mären, 
noch an (Spiegeln §mifcf)en ben genffern unb an einem 
gafjlreidjen 55ofE)aIf auf IRefibenfen unb Sienerfc^aff.

25eim ©infriff in ben (Speifefaal Don ber ©artenfeife 
füjjfe (Semer in ehrerbietiger 2Beife einigen alfen ©ämdjen 
§ur QSegrüfung bie gepflegten Jpänbe; ef roaren ihrer fünf, 
eine noch älfer alf bie anbere, alle mie moofüberjogenef, 
uralfef ©effein, fie mären 2Baifen bebeufenber Käufer, 
entfernt oerroanbf mif ben 3nrernbaf unb feit unbenfbaren 
fahren in ©rabomo ju Jpaufe. (Sie machten ben ©inbrutf 
aufgeplufferfer ©lutfen, benn fie ha^en frhon >n 
uollen (Sfaaf gefegt für ben in 2Iufffehenben 23efud). 
(Sifrig bemächtigten fie ftcf) feiner unb flagfen um bie 
2Beffe über bie Unpäßlich?eit ber ^ochftmhlgeborenen 
grau (Schmerffrägerin, mobei fie ihm hßimbd) allerhanb 
©eftänbniffe über bie eigenen (Sorgen §uflüfferfen. ®r 
hörte ihnen mif gebührenber 2Iufmerffamfeif $u unb fah 
fid) babei im füllen nad) einer SReffung um, aber ber SRiff= 
meiffer lie^ fich nic£>f fehen, er ha^c ft>ohl immer noch 
über bie garbe feinef gradf feinen ©ntfchlu^ faffen fönnen. 
©er ©bie (Sulicfi ffanb an einem ber genfter unb ffarrfe 
in gemahnter 2Beife auf ein unb biefelbe (Stelle, grjafïa
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frippelfe um die IRefpeftfräulein herum, machte ihnen füf^ 
ïic^e Complimente und jmirbelte dabei forfmäl)rend feinen 
gef^roärgfen (Schnurrbart, fo da£ die ^Tiäddjen immer 
tvieder auffinerten; erff der (gdle Sr^omfEi, des 2Bappens 
Corab, der eigentliche 2ldlafus des Jperrn (Schwertträgers 
und feine rechte Jpand in oben 0ingen, der auf die alten 
2üeiblein ^ugefängelf Farn und einer jeden feine (Schnupf; 
tabaFdofe anbot, mobei er ata erffer einen gemalfigen 
Dliefer Don fiel) gab, erlöffe (Semer, er jog ib>n beifeite 
und flüfferfe itjm mit einer leifen grage in der (Stimme §u:

„Ciebffes ^>erj, fährff du denn ju 0nuphrius heute, 
wie hä?" (Sr mar efmas fihmerhörig.

„23iellei(hf würde mir DuFeldjen güfigff ©efellfchaff 
leiffen?"

«Dnfelchen murde SrjojowfEi nämlicb oon allen Spauö- 
bemoljnern genannt.

möchte fripon die (Seele in den Jpimmel, liebffes 
^er§, aber mie §um Tort haben mir heute 25efuch", redete 
er mit I auffallender (Stimme.

„2öie l)ä? 0er liebe Dnuphrius begeht heute feine 
monatlichen Caffeiungen. ùl)r merdef euren (Spa^ dabei 
haben, die ganje ©efellfchaff, liebfte# 5per§ . . . mie l)ä?" 
@r fchnal^fe mit der 3ungez ba^ es Fnallfe und feufjfe 
dann mehmüfig auf. „0er ^err Schmerfträger iff nicht 
dafür, einfach gottläfferliche (Sache, meint er. 2öaß malm 
iff, das iff fchon fo, liebffes Jperj, mie ^ä?"

@r fchnalgte abermals mit der 3unge, und den ^Rädchen 
jublingelnd, lachte er feife oor fidE» h*n.

@r mar der Spro^ eines bedeutenden ©efchlechfes und 
hafte bei den 3efuiten in 2Bilno feine ^Bildung genoffen; 
fein für ein Jperrenleben leidlich ausreichendes Vermögen 
hafte er in den bemegfen 3eiten der Confédération oon
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23ar oerloren, bod) mar er trotj ben Dielen ©djicffals^ 
(erlägen uni) feinem ïjofjen 2IIfer nod) redjf rüffig unb 
madjte fid) befonbers burd) feine gro£e 25emeglid)feif unb 
bas ©benmafs feiner ganzen ©effalf bemerkbar, ©r befafs 
eine [ebenbige ©inbilbungsfraff Doll mannigfaltigffer ©in= 
fälle unb eine fo bebeufenbe unb Ijinrei^enbe Dîebnergabe, 
baf iï>n ber gange 2lbel ber Proüing gur ^eif ber Canbfage 
fôrmlid) auf ben jpänben trug unb bereif roar, menu er 
bie 2üeifung gegeben fjätfe, felbff für ben 25elgebub gu 
ffimmen. ©in gutes ©läsdjen unb eine luftige Äumpanei 
Derfdjmäljfe er nie, fdjroang nad) alfer ©emofjnljeif gern 
ben îüürfeïbedjer, mar aber in ©efdjäffen peinlid) genau 
unb Don einer fo erprobten ©Ijrlidjfeif, ba£ ifjn ber (5d>merf= 
träger in allen ©Ingen fein Dolles Vertrauen fdjenffe unb 
bas 2lmf feines 35eDolImäd)figfen überfragen fjaffe, ficF> 
bafür aber Dollffänbig bem £efen alter 25üd;er unb ber 
Ausübung frommer ^raffifen meifjenb.

„(Siel) bir mal bie Heine ^elasja ©momfïa an, bann 
mil! id) bit, liebffes Jperg, mas luftiges ergäben", begann 
er, nad) einem ber fRefpeftfräulein, einem reigenben 
DTläbdjen mit rofafarbenen 2Bangen unb einem red)t 
artigen 33ruffumfang, fdjielenb, aber er fam nidjf gu ©nbe, 
benn ber Jperr (Sdjmerffräger traf in «Begleitung feines 
Äammerbieners ^ßl)ilipp in ben (Speifefaal.

@r begrüßte alle aufs gnäbigffe, fü^fe DHarpnja auf bie 
(Stirn, lief} bem (5o^n bie Jpanb gum Äu^ unb fe^te ficF)z 
nadjbem er ein furges ©ebef gefprodjen, in einen Ijoljen 
2lrmfeffel nieber, morauf er erff bie 2lnmefenben auf- 
forberfe, Spia^ gu nehmen, ©er ©jener banb il)m eine 
©eroieffe unters Äinn unb ffellfe fidEj in abmarfenber 
Stellung fünfer feinem (Seffel auf, nad^bem er ifjm eine 
Perrine mit 2öeinfuppe auf einem filbernen Xableff ge^
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reicht Ejaffe; bie anderen männlichen Slnmefenben muffen 
fid) mit einer Vierfuppe begnügen, mährend man ben 
©amen Äajfee reichte.

©as grühffücf ging ffi'U unb zeremoniell oonffaffen, mie 
ein ©otfeßbienff.

©er ©fühl 3l)ro ©naben, ber grau ©chmerftrâgerin, 
blieb leer, eine mei£e Äa£e hafte fïd) auf ihm nieber^ 
gelaffen.

©aß ffrenge ©chmeigen laffefe auf allen recht peinlich, 
aber nur menige hätten eß gemagf, mif einem ©an bie 
©tille gu unterbrechen.

©er Eble Vr^ogornffi machte einen Verfud), aber ber 
©dhmerffrâger bli^fe if)n berma^en mif feinen ffrengen 
Singen an, ba^ er foforf mieber nerffummfe. ©ie uralfe 
STîunbfchenFenfochfer, baß ©belfräulein jtrzpmicfa, magfe 
ficF> je£f auch einmal heroor unb rebefe über bie liebliche 
Slura beß gegenmärfigen ©ageß, bod) auch fie fd^rvieg er= 
fchrocfen, alß fie baß finffere, brohenbe ©efichf ^eß -^auß; 
herrn mahrnehmen mu^te.

©emer, ber am ©afelenbe faß, marf ab unb §u einen 
heimlich forfcljenben Vlicf auf baß @effdF>f feineß Vaferß, 
er fonnfe aber nicht viel hßraußmerfen, eß mar mie rnif 
fieben ©iegeln oerfchloffen unb hafte einen harten SlußbrucF. 
©in paarmal fühlte er feine burchbringenben ®liefe auf 
fich ruhen, unb eine feltfame Unruhe, bie fich biß ju einem 
inneren ©eben ffeigerfe, bemächtigte fich feiner, ©ie 
Äinbeßjahre ermachfen in feiner Erinnerung, ehemalige 
Verfehlungen unb barauffolgenbe graufame ©trafen, an 
bie er nicF>f ohne einen ©chauer jurütfbenfen fonnfe, 
mürben ihm gegenmärfig.

©er ©chrverffräger hielt feine ganje Umgebung unter 
einer gerabeju eifernen 3uchf unb fannfe auch f“r ^,e
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geringsten Serffoge feine ERarfjfïcfjf. @r mar Derfcfjloffen, 
ungugänglich uni) ooll 2Ibfonberheifen, babei ein einge^ 
fïeif^ferOdhmeiger, fâïjig, gange 2Bochen lang fein einziges 
2Borf über bie Sippen gu bringen.

„jpeute abenb foll @r mit feiner Äapelle auffreten", lieg 
er fidb> plö^Iid) gu Srgafïa geroanbt oernehmen. „@r gebe 
ad)f, bag es eine mürbige (5ad)e wirb unb bag ©r babei 
nic£)f gum Darren merbe, ein groger Äenner mirb Sbm 
guhören. Unb bu roarfeff auf mich ’m Sibliothefgimmer", 
manbte er fïcf> nun bem ®oï)n gu. „Sä) rnill nod) gut 
OHuffer einfeben/'

(Sie atmeten erleid^ferf auf nach feinem Fortgang, es 
enffpannen ficf) lebhafte ®efpräd)ez unb Sofja ging um 
bie Safel Ijerum, einem jeben gugiegenb unb fid) mif .fperrn 
Srgaffa necFenb, ber (£ble SrgogomfÉi aber lieg fid> je^f 
lauf oernehmen:

„Ser (Staroff ^ragmomfïi iff fein geringer ORufif- 
Œonnaiffeur, er fyat einff auf königlichen 2Iffemb(een in 
Serfailles gefpielf, bas merben ihm bie Pofaunen oon @uer 
îôohïgeboren 9err>ig nic^ fonberlid) besagen, mie hä? . . “

(Semer begab fich nad) bem ^rühffüd5 in baa anbere (Snbe 
bea Jpaufes, roo bas väterliche 2Bohngemach lag. @0 mar 
fehr einfach eingerichtet, hatte gefalffe 2Bänbe unb ein nur 
geringem DTtobilar. DIutfen barin ffanb ein gang mit 
Suchern belabener Sifdh, über ben eine fermere rote £uch: 
beide gebreitet mar. Süd^er ffanben auch ringsum auf ben 
nichtigen SRegalen, auf benen fid) gange Sünbel Jpanb; 
fdjriffen, SanbfarfenroUen unb aUerhanb verffaubfe ^afgifel 
häuften. 2In ben 2üänben h*n9ßn 9?eihen DDn Äupfer^ 
ffichen. Silbniffe von Königen unb um bas Saferlanb Der= 
bienfer groger Hltänner, bagmifdhen fpreigfe fid) eine ge= 
maltige, arg mitgenommene genealogifd)? Safel. 3n einer
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ber (StubenecFen, ïjinfer einem bicfbäuchigen Öfen befanb 
ficb>, teils Don einer fpanifd^en 2Banb aus grüner (Seide 
Derbeif t, bas 25eff, barüber aber gingen an ber 2öanb ein 
Ärujifij, eine Sofenïerje unb einige altertümliche 2Baffen= 
ffüÆe.

(Semer manbelfe in ber (Stube herum, ging Don genffer 
$u ^enffer unb blicffe ungebulbig auf ben teeren ^ofpla^ 
unangenehme (Erinnerungen, die biefe (Stube in ihm mad^ 
rief, erregten ihn, fie roaren um fo peinlicher, ba fich auch 
je^t mieberum ein gorngemiffer über ihm entlaben feilte. 
2Beber die DHachf bes Jpefmans noch ©hrfurchf ge= 
biefenbe 9Tä|)e bes Äönigs h°tfen ihn je mit bem geringffen 
©eben einer fotzen Unruhe erfüllt, mie biefe (Ermarfung 
einer beüorffehenben 2luseinanberfe^ung mit bem 23afer.

3e£f erfdjien ber alte Äammerbiener (Ph’^PP/ eine ^n- 
jahl ^Pfeifenfföife unb eine brennenbe Äerge Dor fich her' 
fragenb.

„2Bie iff berni bie Caune bes Jperrn (Sd)merffrägers 
heute, fag’ (Er mir mal?"

„(Es muf mol)! fo fein, ba^ ber Aperr (Semeref mieber 
einmal mas ausgefreffen hflt rmb nach alter (Sitte mas 
braufhaben foll", erlaubte fich ^er 2Hte fcherâl>clfP Su ^C: 
merfen, benn er hatte (Serrer noch als Äinb auf feinem 
2lrm getragen unb biente fchon ein ganjeö Ceben lang bei 
ben garembas.

„2Daö (Er ba für (Dummheiten rebef", empörte fïdE> 
(Semer.

©leicf) barauf traf and) fd^on ber Jperr (Schwertträger 
felbft herein, jünbefe fid^ eine pfeife an unb begann im 
gimmer auf unb ab §u manbeln. -Obgleich (Semer eine 
befonbere Cuff Derfpürfe, ebenfalls ju rauchen, konnte er 
fich ^a^u hoch nicht ohne ausbrüdUiifje 2lufforberung enf=
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fcfjlie^en unb blieb (fromm mie bei einer ^arabe am Dfen 
ffefjen. ©er alfe 3aremha burdjlief inbeffen tji^ig bas 
3immer, ofjne iF?n eines 25Iicfes gu mürbigen, unb erff nad) 
längerem Gdjmeigen fagfe er biffig:

„©er Äaffedan I>af mir über beine Orobnrer ©afen 
bericf>fef . .

,,„Ùd) ïjabe brrf nidjfs begangen, mas gegen bie (5E>re 
rerffö^f", enfgegnefe er jiemlidE) fed5.

,,3d) bin nod) nid)f fr meif, bidE> barum ju befragen !" 
fjerrfdjfe itjn ber 2Hfe (freng an.

„(Sr tjaf mir ausführliche 3e^ung gegeben", rebefe er 
meifer, „bie Srnciufion ber Gadje iff bie, baf$ bu bicf) mie 
ein fTtarr aufgeführf t)aff. 2Bie ein 9Tarr, (age ich !" 
mieberhrlfe er unb blieb mit einem plö^lidjen 9îud Dor 
if)m ffeïjen.

G errer füïjlfe (ich unfer feinen burd)bringenben ©liefen 
mie am franger, aber er fdjmieg.

„©en 25ifd)of târffafomfïi Ijaff bu bit §um $einb ge= 
madjf, bas alliierfe Dlîilifar überfallen unb ihnen fJIÏenfdjen 
abgefan. (Snffprid^f biefes ber 233aï)rï)eif?"

,,@s iff fdjrn fr, ber Q3ifd)of iff ein 23aferïanbsrerrâfer, 
ben id) bem genfer überliefern mürbe."

„Gd;meig, Unfmniger ! (Ss iff nidjf bein 2lmf, über 
25ifcf)öfe §u ®erid)f §u fi^en!" fdjrie iïjn ber 23afer auf= 
gebradjf an.

2lud) biefes erfrug er rerbiffen, obgleich) bie (Empörung 
fdjon in iï>m aufgufrdjen begann.

„2Bar es ein 3an^ hei einem ©rinfgelage ober (mb 
es gemrïmïidje Golbafenf)änbe[ gemefen?"

,,©ie ruffifdjen 2öerber Raffen mir ben Äafper geffrljien, 
iä) fyab ii)n mir alfr jurüifgefmlf, ba£ babei ber eine unb 
ber anbere efmas abbefpmmen ljaben, iff gemötmlidjer
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(Solbateubraud;. ©arauf finb fie in meiner 2Do^nung bei 
9Tad)f und S^ebel über mid) fjergefaUen wie über einen 
©ieb. ùcf) l)abe mich ihnen gegenübergeffellf unb ben 
.Officier, ber fie befehligte, mit einem (Säbelhieb abgeferfigf. 
(Sollte ich mich ihnen fielleicht unterwerfen unb mich 
binben laffen wie ein (Schaf? 3Tach (Sibirien hätten fie 
mich beffimmf gef<f>afff

„©er Äafpar mu$ bir mol;! fßhr t>ißI ^ert fein, bafj bu 
für ihn beinen Äopf aufö Spiel gefegt fyaft!"

„@r hat mir baö £eben gerettet im lebten Ärieg, ic£> 
hielt es barum für gerecht, eö mit bem gleichen §u halfen . . .

„©afür habe ich ’I>n ^ir gegeben, bamif er bei einer 
(Sefahr feinen Äopf für bicf> einfeftf, ba^ iff feine ^unbe= 
pflicht."

„®r h°( fiß treu auögeübf. (Sin fütf>figer (Solbaf iff 
er, hat baß 23erbienfffreu$ für feine ©apferfeif erhalten, 
unb oom ^ringen felbft iff ihm §ugeficherf, ba£ er nach 
bem Ärieg baö ùnbigenaf unb bie Dffiji erd) arge 
erhält."

„(Sr bekommt fchon maß — prügel oorn Unterftaroffen, 
oerftehff bu ! ©er SSurfdje iff mein leibeigener, ùd) werbe 
ihm ein ùnbigenaf mit bem Ddhfenjiemer auöfdhreiben 
laffen !" tobte er ffarf erbittert.

(Sewer bohrte feine jornenfbrannfen 2Iugen wie ^)abid)t0- 
Italien ins näterlicfje ®efid)f, beherrfdjfe fich aber bennoch 
aus DîûcFfichf auf Äafper.

„2öarum haf( nach ^em -^rieg baa DTianifeff mit 
unterfdhrieben unb beinen 2Ibfcf>ieb genommen?"

„223eil ich e0 meinem 23aferlanb unb meiner @hre 
fdhulbig gewefen bin."

„Unb woju biff bu benn barauf auf SKeifen gewefen unb 
wohin?" forfchfe ber 2llfe unerbittlich weiter.
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„©iefes iff nicht mein ©eheimnis unb irf) fyabe fein 
Dîerfjf, es preisgugeben."

,,3à) befehle es bir!"
„3d) ïjabe mein Äaoaliermort oerpfänbef unb merbe es 

halfen entgegnete er frofüg, erblaßte jeboch bei biefen 
2öorfen.

©er ©d^merffrâger macEjfe eine jähgornige Bemegung 
unb maß il>n mif flammenbenBIitfen, auf feine 2Bangen 
mären rote gletfe getreten, er rang fid)fbar mit ficf> felbft, 
um ficf> non feiner angeborenen Jpeffigfeif nic£)f forfrei^en 
gu [affen. 2Borauf er fïc£> ftfjmer in ben (Seffel am Xifrf) 
fallen [ie^, fid) in SRaud) tjüUfe unb erff nad) längerem 
(5d)meigen ben ®of)n mieber gu befragen begann.

„Unb maß finb benn bas für Steifen je£f, gu benen bu 
bidE> rüfteft?"

[jabe eine 3e^ung aus 2Barfd)au erhalten, mein 
SRegimenfödjef forbert meine foforfige Dtücffeljr in ben 
©ienft." (Sr berichtete gugleid), mie er es ben Bemühungen 
bes ©eneralö ©gialpnffi gu verbanden habe, ba£ ihm ber 
Äönig feine alte (Hjarge mieber guerteilt hätte, ©er Jperr 
©chmerffräger fuhr barauf fort, ihn meifer über bie Der= 
fdjiebenen ©ingelheifen feines Aufenthaltes in ©robno gu 
befragen, oor allen ©ingen mar er neugierig, Näheres über 
bieCage feines Befters, bes Äaffellans, ju erfahren, (ferner 
gab nur furjen Befdjeib, ohne mit einem einzigen 2Bort bie 
Angelegenheit ber Berfd^mörung $u berühren. (Sinern 
Berich^ über ben Äaffellan oerfuchfe er aus bem 2öege ^u 
gehen, bocf) in bie (Snge getrieben, erzählte er, mas er über 
ihn mu^fe, ohne benönfel babei §u fronen ; er geigte ihn 
in feiner gangen Dlacffheif. ©er alte ^aremba mu^te fich 
babei mehrmals an ben Äopf faffen, gemiffe (Singeltjeifen 
lieg er fidh felbft mehrmals mieberholen, es mar fichfbar,
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baß iïjm biefes fdjroarg in fd)marg gegeid)iiefe 25ilbnis red)f 
roar unb if)m eine gemiffe greube bereitete, benn gum (Sd)Iuß 
bemerkte er ïjâmifcf) :

„(Schöne ®runbfä|e fyatte er immer, trenn es fïcFt barum 
hanbelfe, fie anberen bargufun. @rgâf>Ie ber grau bluffer 
nichts baron, bas fonnte i£>r ben £ob geben. Jpaff bu 
in ©robno aud) bie grau Âaffellanin gefprod)en?"

@r ließ bie Augen nach biefer grage rafd> abfdjtreifen. 
(Semer gab freubig 23efd)eib. @r fifulberfe mit F>er§IidEjen 
ÎBorfen iï)r gefühlvolles Jperg unb ifjren fêbelmuf.

©er Alte mar unter bem (Sinbrmf biefer 2Borfe auf= 
gefprungen, feine Augen begannen gu funfeln unb über bas 
gange ®efid)f breitete fid) ein ïjeller ©lang, bis (Semer unter 
bem (Sinbrutf biefer feltfamen 2öanblung plößlid) fdjmieg.

©er S^err (Sd)merffräger manbelte inbeffen erregt im 
3immer umï)er, paffte feine pfeife, lädjelfe flüchtig ror 
ficb> hin, ffarrfe burd)S genffer unb fdjmieg. (Sr machte in 
biefer 23erfaffung einen feï)r mürbigen ©inbrud5 auf ben 
(Soïjn, ber it>n nod) nie fo gefeïjen tjatfe unb fid) befonbers 
vermunberfe, aïs ibjn ber 2IIte plö^Iic^ fragte:

„Unb mie ging es benn §u bei biefer 2Ibfuf)r ber sperren 
2lUianfen?"

(Semer berichtete nun alles aufs genaueffe, morauf it)m 
ber Q3afer feb>r befriebigf jurief:

,,©a fyaft bu es biefen Jpunbef6f)nen richtig eingetränff. 
®n ganger $erl biff bu, mein (Soljn !"

©ie Unterhaltung manbte fidf> nun öffentlichen ©Ingen 
gu, er lieg fid) tmn feinem (Solpn genaues über ben SReichöfag 
non (Srobno berichten, über Angelegenheiten unb DTtenfchen 
ergäben, mas (Semer befannf mar, miberfe^te fid) jebod) 
immer mieber feinen (Schlußfolgerungen, benn er mar ein 
geinb ber freiheiflidten Äonffifufion oom briffen DTlai,
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dafür pflichtete er itjm aber in feinem Qafc gegen den König 
und feine Dfjrenbläfer bei, jedcrf» auß gang anderen 
©runden.

,,©ie redjfe Unterftaroftengefellfchaft", fc^lo^ er Der= 
ältlich.

„Und die Republik behandeln fie alß eine ©tufe §ur ©r= 
t)öf)ung ihrer ©efcfjledjfer."

„©djöne ®efd)Ieif)fer, diefe Koffakomfki, 2lnkmic§ und 
©jiekonfïi ! Magnaten non fremder DQläifjfe ©naben, ein= 
fadjeß Kleinzeug, ©raurockadel, Patf !"

„©aß Kleeblatt der aerräterifrfjen ©argoroitjer Kon
föderation beffefjf aber dod) aus Vertretern bedeutender 
©efd)Ied)ter, die im Verrat obenan flehen."

,,2Bonad), fagft du, ffreben die Koffakomfkiß?" marf er 
je£t ein, oor ©emer ftelEjenbleibend.

„3ur £oßtrennung Citauenß Don Kronpolen, einer Union 
mit Sîu^Iand und einer Jperrfdjaff unter deffen Protektorat."

„Dîede keinen Unfinn", empörte fid> der 21(fe.
©emer [egte ihm dar, maß allgemein über die gamilie*)  

bekannt mar und enfmiifelte oor ihm die lange Kette oon 
Vefrug, Veraubung und Vergcmaltigung der ^Mitbürger, 
oon ©odfünden gegen daß 233ol)I deß Vaterlanbeß und er= 
fidl)fliefern Verrat.

*) Sie allmächtige gamilie ber gürflcn Sjartorpffi, eineß her mâdp 
tigffen polnifdjen 3Hagnatengefcf)ied)ter. ©taniölauö 'Poniatorofki, 
ber Äönig bon 'Polen, n?ar ein 23etter beö gürflen 2tbam Qijartorpfki.

©er alte ^aremba unterbrach i|)n nid)t, jum ©djlufs 
aber fagte er ffreng:

„2ln allem iff nur der Vîaienreidmtag oon SReoolutionß 
©naden fc^uld."

©emer oerfdjluckfe ficf) faff Dor ©tarnten und ffarrte auf 
il)n, ol)ne den eigenen Dl)ren Su trauen.
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„3arrrf)I, biefer briffe D2caiz bas iff ein Sag ber £ob= 
fünbe gegen bas 9îeid) unb bie greiïjeif, baß iff eine ab; 
gefarfefe 23erfd)rrörung ber geinbe ®Dffeß unb beß 23afer= 
lanbeß, baß finb enfroürbigenbe jteffen ber ©erralffjerrfrfjaff, 
JKif adjfung ber oaferiänbifdjen $reil>eifen unb beß ® eiff eß 
ber prlnifdjen ©tepublib !" führte er leibenfdjafflirf) rreifer 
außz inbem er bie Äonffifufirn unb bie burrf) fie Derfünbefen 
Reformen befcfjulbigfe unb über alle Dliafen bie alfen 
Seifen unb bie golbene 2Ibelßfreib>eif prieß.

,/XTian fennf biefe greifjeifen", rief (Serrer plö^Iid) auß, 
oljne firfj lange beljerrfdjen frnnen, „man fennf fie !"

5©enn biefe golbne greilreif, ^olenß Sier, 
23ef)üfef ein ffreng umgrengfeß SRem'er: 
©er grof e £err iff ffrafloß gan$ unb gar, 
©en Sauernlümmel Ijângf man immerbar !c

(Seine ^effigleif faf il>m aber foforf triebet leib, benn 
ber ©djtnerffräger rrarf il>m einen trufenfbrannfen 23Ii(f 
§u, ber if)n fraf trie ein©d>lag mif einem ©freiflolben, unb 
oerffummfe alfogleid) DÖUig. ©ie Seif 5og fid> für ©errer 
enbloß in bie £änge, obgleich ifjn bie Ungebulb burd^bebfe, 
blieb er jebrif) am Öfen fielen unb rragfe fic^ nirfjf Don ber 
©feile Su rühren. @ine Ul>r lief rrn 23ierfelffunbe 
23ierfelffunbe unermüblid) iljren 9tuf erhallen, ber 2llfe 
faf, als l^äffe er ben ©oljn gan^ Dergeffen, pafffe feine 
^Pfeife, blâfferfe in ©djriffenbünbeln unb fcFjien non einer 
plo^idjen ©c^läfrigfeif ober Iftacljbenflicljfeif befallen.

,,©ir fputfen jafobinifcEje 2lnfd;auungen im Äopf", lief 
er fid^ auf einmal Dernel>men. ,,Od) rreif fdjon, mif rreldfjer 
2lrf Don SrancmaQDHß unb Älubiffen bu in @robno greunb; 
fc^aff gehalten l^aff."
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„2Benn die Angebereien deß jtaffellanß beim mol)l= 
geneigten £errn Safer ©tauben finden . .

„©ummfopf!" unterbrach er it>n fchroff. ,,©u frägff, 
mie ich fehe, eine neue Uniform?" fuhr er gütig meifer 
fort, indem er mit dem ^Pfeifenffocf auf (Semerß grüne 
Art illeri ejacFe mieß. „Und maß iff daß für ein Äreug an 
deiner Stuft?"

„3ch habe eß in ber Schlacht bei Sielence ermorben."
,,©u haft dich, [ä) fef>e, ritterlich geflogen! ©aß 

iff fo recht, du biff eß deinem ©efchlecht fifjuldig. 2Die 
mären denn die Umffände, unter denen dir diefe h°hc ^u0: 
Zeichnung jufeil gemorden iff?"

(Semer ermite flicht nach ©oldafenarf oon dem dreh 
maligen (Sturm gegen feine Kanonen, mit denen er fchlief?= 
lieh den $eind in die Çlucht gejagt hatte, und legte dabei 
befonderen DTad^drutf auf daß mutige Jperoorfrefen 
Äafperß in diefer (Sd^Iad^f.

„Und der ^rin§ felbft hat dir daß Äreu§ angeheffet?" 
©ie ©rmähnung Äafperß überging er dabei DolKommen.

„Seim Appell und Dor dem oerfammelten Äorpß !"
„Siff du denn diefen ©efahren heil entronnen?"
„Sch habe eine Äugel gfoifchen die Rippen bekommen; 

ein gemöhnlicher (Soldatenunfall, meifer nicF>fö."
„©u häffeff fchlimmeren (Schaden erleiden fönnen. ©off 

fei £ob und ©anf', er atmete erleichtert auf.
„(So oiele 2ßürdigere haben dabei iht £eben laffen 

müffen."
„Homo non sibi natus, sed patriae, — nicht für unß, 

fondern für daß Saterland haben mir §u leben", lie^ er 
fith mit düfferem ®efidb>f oernehmen und überflog den (Sohn 
mit beforgfen Süden, morauf er einen ganj andern ©e= 
fprâchßffoff mahlte und fchbe^Iich feh^ gnädig hinjufügfe:
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„Siel) gut SERuffer ein unb bann bu jum Dljeim 
£>nupl)riuß. Jpier merben inbeffen ber Staroff ^rasmomfli 
mit ®emal)Iin unb einem 2Binbbeufel §u Sefucf) kommen, 
bodß netjme idE> an, bag fie narf) ber 21nfmorf, bie id> für 
fie in Sereitfdjaff fjalfe, nocf) (jeufe abreifen merben", er 
läcfjelfe oerfniffen.

Semer fügte feine Jpanb, eine grage unferbrürfenb, bie 
fiif) auf feine Sippen brängte.

„2lber, maß iâ) bir nodj fagen mellte", rief i|>n ber Safer 
frfjon rmn ber Sd^melle mieber jurüdf. ,,ùn Sfofi meilf 
§ur 3eif bie Œefja Äobierjpcfa. ©nffinnff bu bidE> ifjrer 
nod^?"

„2Bie fallt’ id^ nid^f, f)abe id^ nicljf genug Jpofenböben 
um iljrefmillen beim 2lußnel>men ber SReffer an ben Sâm 
men jerriffen !"

„Sie iff jegf ein ermad^feneß gräulein üoU Slnffanb unb 
SUnmuf unb märe mir gerabe baß Dted^fe für bitf> . . "

„3egf iff nid)f bie 3eif bagu, bag id^ an micl) benfen 
foü", entgegnete er, fiel) metjrenb.

„Üd^ mill bicf> nidEjf jmingen, §ief> eß nur in ©rmägung", 
Derfudjfe ber alte 3aremba mit befonberer JTiilbe auf iïjn 
einjureben. „©aß ©efd^Ied^f iff in ©rogpolen feljr am 
gefeiten unb iE>r Vermögen nid^f gering, fie fall baß ®uf 
Sfofi aurf) erben. Stuber Dnuptjriuß ljaf eß mir felber 
gefagf, bag er in Srjesc eine Xeffamenfßaerfdljreibung auf 
iljren Stamen gemacht f)af. Unfer Vermögen mürbe ba= 
burd^ bebeufenb anmad^fen, unb menn einer ©rabomo unb 
Sfofi jugleid^ fein eigen nennen fonnfe, ber mürbe in ber 
2Bojemobfdt)aff ben erffen ^plag inneljaben unb fönnfe in 
^ßolefien frei über bie Sanbfage uerfügen; ein paar faufenb 
Äöpfe unb Säbel ffänben i^m jeberjeif §u ©ienffen ! ®ß 
merben bod^ in Stoff menigffenß §el>n ^Heilen 2£>albgrenjen
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fein, bie 2Baïber finb von bet 2Ipf faum berührt unb ber 
23ugf(u^ bidjf bei ber Jpanb. ©in |>err[icb>eö Sfüd £anb, 
eß fefjlt nur bie Drbnung unb ber rechte 23erpirtfd>affer. 
Dnupfjriuß tjäif feine leibeigenen loder, bas finb fdjon 
bie reinen 23ettlerpeitfd)en, ba§u oernad^Iäffigf er ben 
23oben unb gibt alle feine ©innaijmen für bie ^agb unb für 
feine ©eoaffern auß. ©ß mürbe bort efroaß folbatifdje 
3u(f)É red)t am fJIa^e fein. 23ielleid)t iff bir aber fdjon 
eine anbere unfer bie 2lugen gekommen?"

„2In Ciebfdjaffen |>abe id) uid)t gebadjf, eß fyat fid) aud) 
feine ©elegentjeif ba§u geboten/'

„3ff eß benn mafjr, bafj 3fa ficf) pdh bem Äammerfjerrn 
fdjeiben laffen mill?" ©r fab> ii)m mit einem rafdjen 23lief 
in bie 2lugen.

„2BeiI er if>r (5d)mierigfeifen bereifet unb fie bei ifjren 
Ciebfdjaffen ffört, aufjerbem träumt ber febjr geehrte Jperr 
Dnfel Äaffellan Pon einem Sc^roiegerfotjn mit einem 
Sürftenfife[ unb oon 2öürben unb 23eförberungen in 
fJeterßburg, bie für iljn auß einer foldjen Jpeirat fommen 
fönnten."

@r fjaffe bie tatfädididjen 23erf)ä[fniffe nur ffreifen 
ipollen, unter bem 3nxmg beß 23aferß jebod) mu^fe er je^f, 
ob er tpollfe ober nidjf, roal)rt)eifßgefreu berichten.

„Dîeben auß bir nidjf etwa Birger unb getäufd)fe ©e; 
füfjle?"

„3ugleid) aber audj bie reinffe 2Baf>rf)eit !" befeuerte er 
feierlid).

„@ß iff faum ju glauben", murmelte ber ©d)toerffräger 
entfett. „2Ilf bin id), aber id) fdjâme mid) tpaïjrlid?, Don 
einem foldjen Jpanbel mit $rauene|>re tjoren ju müffen. 
2ÜOJU büd) biefeß JRobeleben, franjöfifdje SRomane unb bie 
DTii^adjtung ber alten Sitten bringen fönnen!" empörte
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er ftrf) und brauffe (djlfe^lidj auf: „3ch fvürbe biefe Jpunger= 
ïeiber Don Savanfen Spießruten laufen laffen unb iljre 
Spffeme, treidle bie Dlîenfd^ïjeif verführen, auf OdE>eifer= 
Raufen verbrennen ! Schlimme 3eiten finb baö ! Sie £u= 
genb ift bem @eläd)fer preiögegeben, ber ®laube in 3Tiiß= 
adjfung unb ®vttlvfigfeif umgervanbelt, 3uchtlofigl?eif unb 
niebrige (Seibfffurfjf regieren bie 22?e[f. ®egen bie ®vtf= 
gefalbfen ergeben ficE> fdjânblidje 23erbred)erf)änbe. Sen 
^errgvtt verleugnen fie, fd)änben bie Äirrfjen !... $ür= 
rvahr, eine (Sintflut fröre nötig, um all biefe OŒtiffefafen 
rvegjufpülen !" tobte er guleßt gan§ jvrnenfbrannt.

„Unb eö rvirb eine Sintflut fvmrnen", fiel Server be= 
geiffert ein, „fdjvn finb ihre erffen Bürgen im 2Inffurm, 
fd)vn bridjf bie föblid) erfcfjrvcFeneSlieberfraifjf ohnmächtig 
gufammen, bie £prannenf)errfrf)aff fpannf iljre lebten 
Äräffe an, fcfjvn rverben Unrecht unb Sîedjflvfigfeif mit 
bem 23ei[ beftraff, baö neue 3ei^a^er einer fugenbïjaffen 
Dlfenfc^ijeif fournit auf, ein 3ei^a^er ber Statur, ber rvirf= 
licken §reil)eif, QSrüberlidpFeif unb ®IeidE>b>eif !" rebefe er 
in einem 2lfem§ug unb mif fvkfjer Onbrunff, ba£ ber bürd) 
feine 2övrfe betäubte Sc^rverfträger, vï)ne ben rvirflicEjen 
3nf)a[f feiner 2Iuöfüt)rungen §u begreifen, iï)m mit §u= 
ffimmenbem£äd)e(n §u|)örfe, rvvrauf er il>n mit ijerglirfjer 
®üte entließ.

Server verlief mit fïammenben 2Bangen baö väterliche 
®emad). DIfarpnja harrte feiner auf bem §Iur.

„2Bie rvar eö benn, hat er fid^ fe^ gegen bidEj erzürnt?" 
fragte fie arg beunruhigt.

„2Bir finb in guter Çreunbfdhaft auöeinanbergegangen."
„®oft fei gebanFt! Dllama t)at fd^on mit ber 9Tiunb= 

fehenfentvehter für bidh eineERvvenne gebetet. Unb idj • • • 
na, bie 2lngft, bie ich auögeftanben ljabe !... Unb von
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meiner Angelegenheit fyat er nid^fef ermähnt?" fragte fie 
gan§ leife.

,,©r mirb ben ^rajmomfïi eine Abfage jufeil merben 
laffen."

,,£)ï), ©oft", fföhnfe fie auf, unb Sränen begannen mie 
fernere runbe ©rbfen auß ihren Augen §u tropfen. „Ùdj 
habe noch immer ein Hein menig Jpoffnung gehabt, unb 
je£f. . ." fie verbarg baß ©efic^t in iïjre Jpänbe unb 
fd)Iu(f)§te fläglich auf.

@r geleitete fie eiligff in ein abfeitß gelegeneß Sleben- 
ffübc^en.

„2öeine nicht, eß ift nod> nicht alleß verloren. Aud> ich 
hafte einen fdjlimmen (Staub, er tjat mich gleich ange= 
fdjrien mie einen (Schuljungen, \d) fyabe gefürchtet, bag er 
mich Sur ®fube h*nau0ia9en würbe. Unb maß für 
(Schmeichelreben habe ich über mich ergehen laffen müffen ! 
Och fyabe nur immerzu alleß ertragen auß SRücfficht auf bie 
DTlufter. (Srff alß er mir bie ßefja angupreifen begann, ift 
er gnäbiger gemorben. ©arum, meil er feine Abfichfen 
babei hat, alß ob icf> je^f baß Jpeirafen im Äopf hätte, 
©er ©he*m h°f i’hn roDh^ ^aSu berebef."

„(Sie fahen einanber fdjon feit faff einem ^ahr nicht 
mehr. Unb von bem lieutenant SRpmfiemicg fyat er bir baß 
fß offen gefagf?"

„@r hat fich folcherart außgebrütff, baf er ben ^3ra^ 
momfïi eine folcfje 2Intmorf geben molite, baf fie gernif? 
noch heu^e abreifen mürben."

„Unb er füll mich ^ech n’äht jmingen !" begehrte fie auf, 
mit feffer @nffchlvffenheit baß tränennaffe ©eficht trocfnenb.

,,^)af DHama fich für bicE> vermanbf?"
„0aß hat fie; eine 2Boche hat er beßmegen mit ihr nicht 

gerebef."
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„3mmer daß gleiche. Sian fyat mir aud) erjäfjlf, daf? 
er fo furd)fbar ffreng gegen die Seufe märe?"

„(Sö fann gar nicEjf fdjlimmer fein, ©n den ©örfern fmrf 
man nur 2öeinen und Älagen, denn die Sermefer machen 
mif den Sauern, maß ifjnen gefällt. Und der Sr^ojomfli 
f)e^f fie nur nod) auf; er iff der einzige, dem der Safer 
©tauben fdjenff. gaff daß ganje ©orf ©orli iff uns dauern 
gezogen, fünfen 2Bot)nffäffen lief der Safer abbredjen 
und die ©feilen umpflügen. Srgo§omfïi fängf je£f die 
glüd)figen ein und läßt fie prügeln, daf es einem dabei angff 
und bange mird."

„2Beßf)a[b fjaf er fid) denn mif dem Dïjeim Derganff?" 
unferbrad) er fie, auferffande, itjre ©r§ät)[ungen länger er= 
fragen ju tonnen.

„2ßegen Scania. ©er Dtjeirn rief dringend, den ©elfer 
®oie su f)olen, meil dcd)Sîama immer fd>mäd)er mird, und 
er ïjaf fid) dem miderfe^f, denn er lann if>n dod) niriEjf auß= 
ffeï)en, meil ©ol£ in feinem ©uf Skonti die Sauern een der 
£eibeigenfd)aff befreif ïjaf und fie auf 3inßred)f anfiedelf."

„©aß mird mirflid) immer beffer!" (Sein Jper^ mar Dell 
Sifferfeif.

©ie ©efd)miffer begaben fi(f> gemeinfam auf die andere 
(Seite des Kaufes, gur DTiuffer. (Sie faf in ifjrem auf die 
©arfenfeife führenden 3inimer auf einem niedrigen (Sfufd, 
der mif Dielen Äiffen meid) auögepolfferf mar, il>re Jpände 
Reifen den Dîofenfranj und iljre Sippen bemegfen fid) im 
®ebef. ùïjre forgenDolIen 2lugen Ijeffefen ficF> jät) auf 
die Äinder, dod) daß £äd)etn deß (5ol)neß tief it)t ®efid)f 
fic^ üertlären, und ein [eifer 2Biderfd)ein, mie der (Schotten 
einer 9ÎDfe, fiel auf it)r durd)fid)figeß, leidEjf angemelffeß 
2Inf li daß Don einer Staube auß lilafarbener leidet er (Seide 
umratjmf mar.
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(Server Heg fïcf> iï>r §u gügen auf einen Heinen (Schemel 
nieber, mährend DTiarpnja fid> in bet (Sfube §u fdjaffen 
madj)fe, bereif, auf jeben 2öinf ber bluffer ïjerbeijueilen, 
biefe jebod^ befradjfefe lange mif einem fiefen müfferlid>en 
SBHcf (Servern abgemagerfeö ®efid)f unb gläffefe mif [iet>= 
fofenber 25erül>rung ifjrer blaffen £änbe fein in Unorbnung 
gerafeneö Jjpaar unb fein berb gervirffeß (Solbafenfjalöfud).

„Su fteljff mager auö !" ibjre (Stimme Hang füg unb rvar 
tvie von Suff ber Jperbfdräufer burdjfränff. „25eafe ljat 
fiif> gefreut bag bu efrvaö länger fdjlafen rvürbeff, unb bu 
biff fdjon vor «Sonnenaufgang aufgeffanben."

„3u meiner reifen $eif, DHüfferdjen", er pregfe feine 
Sippen auf itjre meinen, gebredjiidjen 4?änbe.

z,233ie gefjf es benn bem Äafper?"
,zScE) rechne, bag er vielleicht in §mei 2Dod)en mir naâ)- 

folgen fann/z
„(Sieljff bu, unb bie Sofja f)af mir vorgefdjrva^f, baß 

er rvoljl noch einige DTionafe tvirb liegen muffen . . " 2Sie 
ein plöglicher 2lrgtvol)n gudr'fe es in itjren 2Iugen auf, (Ie 
tvanbfe fid) an Dllarpnja: „23iffe bie Saufe Ijiertjer", 
rvorauf fie fid) feine Unferrebung mif bem 23afer rvieber= 
holen lieg, als er aber unad)ffam beffen Sefpofismus er= 
rväfjnf ljaffe, legfe fie rafd) itjre Jpanb auf feinen DTïunb.

„@0 iff bein 23afer, lieber Äinb, er möd)fe für eud) baö 
®effez/, fügfe fie ï)in§u.

„(Sr möd)fe unö gegen unferen2öiUen glüiflid) madjen", 
brauffe Dliarpnja auf.

(Sie tvieö bie £od)fer mif einem ffrengen 33Iiif §ured)f 
unb begann barauf Server eifrig über ben Äaffellan auö= 
gufragen.

(Sr gab fefjr vorfidjfig ®efd;eib, inbem er moglicfyff b)ier 
unb ba einer unmiffelbaren 21nftvorf auöjurveidjen ver=
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fudjfe unb allem aus bem 2Bege ging, was fie ïjâffe Bes 
trüben können, bann begann er über feine Reifen in ber 
weiten 2öelf berichten. (Sr ergätjlfe fo anregenb unb 
klar, bog bie unbekannten Cânber, bie fremben (Stabte 
Doller 2Bunber unb fogar oerfrf)iebene 2lbenteuer gan§ 
greifbar Dor ihnen aufroud)fen.

„ 97îein feufjfe bie DTluffer, „wie Diele 3ahrc 
habe id) baoon geträumt, mit eigenen klugen biefe ferne 
2üelf ju feljen !" (Sin (Schaffen Don 2öel)muf legte fich 
über illjr gütiges opferwilliges Slntlit).

(Sie war bas Dlkuffer einer Patrone alter 2lrf, bie gan$ 
nur ber Çamilie, iï>ren Pflichten unb ben (Gebeten lebte — 
bas 23ilb einer für jegliche 2lrmuf hilfsbereiten Jperrin, ber 
bie .Sperren ber 9Iienfd)en untertan waren. (Sie übte (Sûtes 
aus fiefffem DTiitfühlen mit ber Slot ber ETtädjjffen aus, 
war ber (Segen ber zahlreichen Untertanen, bie unter ber 
ffrengen gauff bes (Schwertträgers feuf^fen, unb befafj, 
fro£ ihrer fdjwadjen (Sefunbhßif, h(^uf'9en ÄrankheifS= 
anfällen unb bem ewigen ©ruck, ben ber ©efpofismus ih^eö 
(Saften auf fie ausübfe, eine ungebrochene (Seele, bie ffefs 
bereif war, ben (Schwachen unb Benachteiligten beiguffehen. 
ùrgenbein F>eimric£)er Äummer fehlen an ihrem £eben ju 
nagen, ©och ha^e niemanb je ihre ©ränen gefehen, ober 
ihre Älagen $u hören bekommen; fie hafte ffefs ein heiteres 
(Sefidhf, gütige 2Borfe unb eine freigebige Jpanb für alle 
DTienfchen. (So auch jefsf, obgleich bie 2Behmuf unerfüllter 
©räume ihre alten 2Bunben Don neuem bluten lief, oer= 
fuchfe fie foforf ihrBorhanbenfein abguleugnen, unb aus 
ihren hellen, wie blafgeweinfen Slugen ergoffen fich wieber 
nur fürforgenbe unb liebeoolle Blicke.

©ante Beate fchob fich gan3 ^e’fe 5um B’wmer herein, 
Derffecfte fidh in einer ÊÆ'e wie ein ängfflidpes Dlïâuschen
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unb weinfe, ifjren Siebling babei mit anbefenben 2lugen 
befradjfenb, bittevlid), obgleid) er gerabe nur über fran= 
jöfifdje ^Pofffuffdjen erjäljlfe.

„@ß iff if>m bod) nid)t& gefd^eljen, liebe Xante !" ver= 
fudjfe fie bie DHarpnja ju tröffen.

„2lber fie Ijäffen if>n umbringen fönnen wie biefen tjeiligen 
Äönig, ®off gebe feiner (Seele ewige fKuï), baß finb bod) 
böfe DTcenfdjen, 2lnficf>riffen unb DTiörber", murmelfe fie 
ganj in (Sd)mer$ aufgelöff.

®r lädjelfe unb erjäl^Ife weifet.
Son ben 2Dänben blitffen bie ffrengen ®efid)fer Der= 

fd)iebener Jpeiligen unb bie fïammenben 2lugen Den 37iär= 
fprern auf ifjn tjerab, burd) bie genffer aber fat) bie fonnen= 
beglänjfe 2DeIf ïjerein unb Säume, bie mif ben wunber^ 
famen färben beß Jperbffeß angetan waren, bie brei (Seelen 
gingen inbeffen an feinen Sippen unb oerfud)fen ben ©urff 
iijrer Sinbilbung an feinen Seridjfen ju löfdjen; jeben 
21ugenblicf überfd)üffefe ibjn bie (Sdjweffer, bie ©anfe unb 
felbff fogar bie DTiuffer mif fragen über Äleiber, Äirdjen 
unb ®epflogenl)eifen, über Dltenfdjen unb (Sitten jener 
fremben Sänber. Sefonberß war eß bie 9Ituffer, bie auß 
(Sei)nfud)f nad> ber ERäije ifjreß geiiebfen Sinnigen baß 
Slußfragen immer nod) in bie Sänge ju jie^en uerfud)fe, 
um nur fo lange wie möglid) fid) feiner STtätje §u erfreuen. 
(Sie Raffen einanber fo oieleß §u berichten nad) ben 3aI)ren 
ber Trennung, unb aud) it)m würbe eß gan§ felffam frauf 
unb wot)[ jumufe, §u ^liufferß Änien fi^en ju bürfen wie 
einff unb wie in fernen Äinbeßfagen bie (Seele mif ber 
unfagbaren ®lüdfeh'gfeif tjäußlidjen $riebenß §u füllen. 
(5r, ber in rauben (Sd)lad)ten bewätjrfe (Sdbaf, ber 
^tdobiner, ber jeberjeif bereif war, bie ^einbe beß 23afer= 
lanbeß unb ber 92tenfc£>b)eif mif eigenen Jpänben nieber^
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jumacfjen, fcfüen Fjier in biefem ©ernacf), in bem er einff 
baß erffe Sageßlicfjf erblickt Raffe, gwifd^en biefen 2Bänben, 
uraltem Raußraf unb ergebenen Rergen feine Äinblicfjkeit 
wieber^ugewinnen unb bas fjeilige ©nabengefcfjenk ber 
2krglofigkeif unb beß Serfrauenß neu $u empfangen.

®r erjagte außfüf)tlicf), fprang babei auf, um in ben 
gewaltigen ©angiger (Scfjrank f)inein§ufc^auen, beffen Suren 
nodj immer fo knarrten wie einff, unb ber Doll ber oer= 
lockenbffen Caoenbeh unb DTÏinjenbüffe war; bann §og er 
an einem ber Dlieffmggewicfüe ber in einer (Stubenecke 
ffef)enben Llfjr : fie räufperfe fick) kräcf^enb unb begann mit 
bumpfer, urewiger (Stimme enblofe (Sfunben §u fcfjlagen, 
wie efjemalß; in einer ÎDanboerfiefung befanb ficb> fjinfer 
einem oerblicfjenen, grünen 23orf)ang baß 53eff ber^Huffer, 
baneben baß Sefpulf mit einem biifen Su cf) barauf 
^wififjen §wei üüarfjßfer^en, unb barüber glimmte Dar ber 
£fcf)enftocf)auer Ooffeßmuffer baß ewige Cämplein, wie 
feit jefjer. (Selbff biefe Rei (igengefi’cRfer, bie fo büffer Don 
ben 2Bänben auf ib)n f)erabfcf)aufen, begrüßte er begeifferf, 
unb wie einff überriefelfe itjn ein feltfamer (Schauer beim 
Einblick ber alten 2lbbilbung ber Stelle, auf ber rot bar; 
geffeHfe graufame Seufelßfrafen bie oerfïuc^fen (Seelen 
im fiebenben Sped?> ertränkten, fie babei mit iïjren ^orken 
fpiefenb. (Sr enfbeckfe fünfer bem (Scfwank felbff nocf) 
einen auß £eber gefertigten Jpampehnann, ben er emfig 
an feiner (Schnur §u Rupfen begann.

„@r jappelf, DHuffer, er §appe[f rief er erfreut, benn 
ber Rampelmann begann ifjm feine poffierlicfjen (Sprünge 
Dorgufüfjren, wackelte mit bem Äopf unb fd^mi^ feine 
langen Seine fyod) in bie Cuff. (Sewer muffe babei wie 
ein kleiner ^unge lachen, ©ann guckte er fogar fünfer 
ben breiten ©fen, ber efwaß in bie (Stube füneingerückf
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[fand, borf, mo er einff bie Schäle feiner jb'nbïjeif auf- 
juberoahren pflegte, unb verftummte Dar plo^iitfjer 
9mï;riing, bie itjn bei bem Slnblicf, ireldjer fîrf> borf 
feinen 2lugen bot, überfam. Sie ffanben borf alle forgfam 
verfammelt unb get>üfef : baß Ijöl^erne, leberbefdjiagene 
Seftell, bas bie Seffalt eines ^Pferbcfjens ïjaffe, ber Ceifer= 
tragen, Q3älle aus in ^ech gefauchtem 2BolIgarn gefertigt, 
Steifen, bie bas 2lusfeï)en von Heinen Säbeln fyatten, 
^apierhelme mit $eberbüfif)en, feine erffe arg mifgenom; 
mene Äabeftenimiform mit ber ganzen Dltonfur unb bie 
rerfchiebentlichffen Srümmer von aUerïjanb Spielfachen.

tränen füllten feine 2Iugen, unb eine ^ärtticf)?eif ohne 
Srengen meifefe fein Jper§.

„Dliüfferchen !" murmelte er, fich an ibjre Änie fd^miegenb. 
Sie fchlo^ i^n feft in ib>re liebevolle Umarmung unb märe 
gern bereif gemefen, ihn auf ihren Scho^ ju nehmen unb 
mit £iebfofungen ju überfdhüffen mie einff, ihm aber 
fehlten bie 2öorfe, unb nur mit Hüffen gab er ihr feine 
£iebe, feine ©anfbarfeif unb feine Jpingabe ohne Stengen Funb.

,,23Ieib’ bei uns, liebffes Äinb !" entrang fïcï) ihrenCippen 
ein heimlicher Jperjensmunfdh.

DHif einemmal mären bie Srugbilber bes Slücfs §er= 
rönnen: ber fHiann unb ber Solbaf mären in ihm ermachf.

„Solange bas 23aferlanb in Schanbe unb 9Tof iff, 
fernen mir roeber Jpaus nod) Slücf unb griebe", lie^ fich 
aus ihm bie harte Stimme ber Pflicht vernehmen.

„3d) meijs es, mein Äinb ... ich lreiS es • • • idj mei^ 
es . . ", anfroorfefe fie ihm, immer leifer, langfamer unb 
fernerer ihre 2Borfe fe^enb. S»hr ®ßfiihf mürbe bleicE» 
mie Ceinmanb unb mei^graue Srânen büßten in ihren 
klugen auf, aber fie hirltfie §urücf, fie geffaffefe nicht ihrem 
Jperjen, fich gßhen Su laffen, unb fagfe mutig:
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„®Dtt mirb bid) mir nod) mieberfeljren laffen, mein 
Kinb, er gibt bid) mir roieber jurütf . . (Sie muffte 
ploßlidj abbredjen.

ön einer @ife bes 3irnmer0 f^ïud^gfe Xante 25eafe leife 
Dar fic^ I)in. DBarpnja aber ljaffe ben Kopf in ben Vor= 
ljang ber Vettnifdje eingemüljlf unb meinte ïjer^erbredjenb.

3um ©lüd5 ffürjfe gerabe ein ©ienffburfd>e ins 3*rnmer/ 
um §u melben, baß baß ^Pferb bea Jperrn Cieufenanf fdjon 
gefatfelf fei unb an ber (Säule Dor ber Jpausïaube marte, 
unb hinter iljm brein erfdjien ber Kammerbiener Spijilfpp 
mit ber £Ttacb>riä)f, es feien bereits auf ber Don Cublin ï>er 
fommenben ßanbffraße Jperrfdjaftsfutfdjen fidjtbar.

,,©as merben gemiß ber .Sperr (Staroff mit feiner grau 
fein, mag Spi>ilipp fogleid) ben Jperrn (Sdjmertfrâger be^ 
nadjri djfigen."

„®r fleibef fid) bereits an unb l)af befohlen, bafj ber 
•Sperr (Semer bie ©äffe empfängt/7

,/JBein ©off, unb bas DBittageffen iff nod) im 2BaIb !" 
ffofjnte bie Xante auf unb ffob batmn.

(Semer oerließ bas 3’mrncr DD^ IjergHdEjer SRüfjrung, 
benn bie lebten 2öorfe ber DTluffer Hangen in feinem 
.Sperren nad) mie eine fü^e ^Sropljejeiung.

,/23ielIeid)f fefjre id) bad) mieber! — Dielleid^f !" fann 
er, burd) eine 3irnmerfïU(i)( meifer eilenb. Überall mar 
fd)on bie Aufregung ber Vorbereitungen §um (Empfang 
ber ®äffe bemerkbar, ber gu^boben broljnte unter ben 
gerfen ber barfüßigen ©ienffmägbe unb ben (Stoifelabfäßen 
ber Kammerzofen, bie mit fteifgeftärffen DîocFen, mit 
(Schärpen unb franzofifdjen pupens an iljm oorüberffürzfen, 
benn bie Jpaust)errm ljaffe befohlen, fte froß ifjrer ÄranH 
t>eif für ben 23efud) anzufleiben, aud) Dlcarpnja unb bie 
EXefibentinnen, obgleich fie fdjon feit frühem ^Borgen auf;
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gepult mären, Deraollffânbigfen notf> in aller ©île if>ren 
Çeffffaaf. ùm großen ©mpfangsfaal nahmen biß ^iüvee- 
bienet doh ben DTlöbeln bie ©c^u^becf’en ab unb befferffen 
ben großen Äronleudjfer unb bie ©iranbolen mif frifdjen 
Äergen, unb bet ^roffierburfdje ruffdjfe fo eifrig auf feinen 
Soljnerbürffen ï>in unb ïjer, ba^ er immer mieber an 
oerfdjiebene DSöbel anffiefj unb ©fein unb Sein babei 
fludjfe.

Ùn ber Jpauslaube ffanben fdjan bie eblen .Sperren 
Srgogomfli, Srgafïa unb ©ulicfi unb blidfen auf bie nod) 
leere £anbffra^e hinaus.

zz223i£f it>r nidjf, meine Jperren, ob ber Oliffmeiffer fdjon 
fertig iff?"

„©r mirb mofjl ïjeufe nicfjf metjr auffaudjen, feine ©u= 
laften finb nämlid) geplagt, er flucEjf auf bie gange 2üelf." 

zz2Bie iff benn Jpodjmürben ber ^ifdjfang geglüdff?" 
manbfe ficb> ©emer an ben (jeimfefyrenben ^afer Jppacintï).

„©off fall mid> behüten ! 2IIs mir bie $ifd>e Raffen, 
iff bas 9Ie£ geplagt, unb alles iff gum Xeufel gegangen ! 
©infad) ein LInglüdsfag !" ©r feufgfe meï)müfig unb reichte 
feine ©abafbafe fjerum.

„©abei iff fd)on efmas 2Dat>resz benn aud) ber ,©mir‘ 
ï>af ï>eufe feine Seine uon fidj geftrecff", uerfünbefe ber 
©bie Srgogomfïi.

zz©as mirb aber Safer betrüben ! 2ßas Ijaf if>m benn 
gefehlt?"

zz©as liebe 2IIferz ber @aul I)affe feine gmangig 3al>re 
reicf>Iicf> auf bem hülfen, unb ba iff benn bie ©funbe 
für bie latome Äunigunbe gekommen . . . mie? . . "

Son bem mif Rappeln bepflangfen 2Begz ber gerabeaus 
auf bas ^>errenl)aus gufüt)rfez erflang ein Srampefenfignal.

„©ine ©jfrapoff ober mas für ein Seufel?"
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Oie ßeffefen bie 21ugen auf eine (Sfaübtimlfé, bie ficF> 
unfer ben Rappeln Darmärfö fcßob; naïf) einer 2öeile 
fam im Dollen ®aïopp ein rof gefleibefer, reifenber Safe 
ßerangefprengf unb erreiche unfer ffänbigem ©rompefem 
gefcßmeffer baö offenffeßenbe fëinfaßrföfor, burcßraffe ben 
Sorßof, unb fein ^Pferb tmr ber Jpauölaube mif einem 
^ud anßalfenb, fcßrie er:

,,©ie ßocßmoßlgebarene Jperrfcßaff, ber Jperr (Sfaraff 
unb bie $rau (Sfaraffin non Dlif^cgonom merben in einem 
21ugenblid ßier anmefenb fein !"

®0 Derflofs fein Saferunfer, ala im (Sonnenfcßein eine 
firfeßrof unb gelben feßimmernbe, riefige, auf Jpängegurfen 
fcßauMnbe Äuffcße aufbli^fe; fie mar mif feeßa Etappen 
befpannf, ßaffe Sorreifer unb ßinfenauf ffeßenbe ßafaien 
mif meinen ^erüden. @in grün geHeibefer Säger mif 
einer bregelförmigen DQîeffingfrompefe am quer über bie 
(Scßulfer ßängenben SRiemen riff im furgen ®alopp neben 
bem 2Bagenfcß[ag ßer, eine ganje Äoppel 2Binbßunbe am 
Ceiffeil mif fieß füßrenb.

„(Sie kommen ungefaßten mie §um Sefucß auf ein 
Äonigafeßto^", fnurrfe (Semer.

„(Seif Saßren parabieren bie auf biefe 2Beife, lieber 
Jper§. ùn ber (Scßenfe ßaben fie fidß in (Staat gemorfen 
unb kommen je^f gerabeömegö auf bie ßerrfcßafflicßen 
3immer. ©ie 23orbergäule finb aus bem (SfrpjenfTifcßen 
®effüf, ber SRecßfe ßaf einen S^eßßuf, mie, ßä? . .

©ie Äuffcße feßmanffe auf ben Jpof, man fonnfe ßinfer 
ben (Spiegeifcßeiben feßon bie ßoeßgefürmfen meinen ^e= 
rüden ber Jperrfcßaffen feßen. ©ie 23orreifer begannen 
mif ben ^eiffcßen §u fnallen, bie ^Jferbe geleßrig bie Seine 
§u feßmeifjen unb bie rofen geberbüfdße ßin unb ßer ju 
fcßüffeln, unb ber Säger gab bureß fein ©ufen fo lauf bie
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Slnfunff feiner Oebiefer bunb, bafj aile ©ofhunbe ein lautes 
©eflâff unb Jpeulen anffimmfen. OTif nià)t geringerem 
^omp ging bas Slusffeigen Donffaffen; bie Cabaien ffellfen 
fid) an bem 2Bagenfd)lag auf unb trugen bie ©taroffin 
faff aus bemSDagen tynauô, ber ©taroff ffelgfe bie 2Bagen= 
ftufen t)erab it>r nad), mie ein ©riumphafor, ber feinem 
©iegesmagen entffeigf, er preßte babei tjeffig einen ©eigen: 
faffen gegen feine Bruff, bonnfe er bad) otjne feine geliebte 
®eige nidjf leben, bann fprang ftramm unb natürlich ber 
Cieufenanf SRpmfiemicg aus ber Äutfdje.

©emer traf im Flamen bes Bafers mit einer furzen 
Begrü^ungsrebe Dor, unb nadjbem er ber grau ©taroffin 
ben Slrm gereicht hatte, führte er bie aorneïjme ©efellfdjaff 
nad) bem ©mpfangsfaal, tvo fie fdjon bie Herrin bes 
jpaufes mit ihrem gangen meiblid)cn ^offfaat ermattete. 
9iad) feljr geremoniöfen Begrünungen unb artigen Bot: 
ffellungen liefs fid) bie ©efellfdjaff nieber, unb bie Unter: 
halfung begann fidE> gu fpinnen.

©as ©fatoffenpaar geidjnefe fid) burd) tjöfifd^e 3Ba: 
nieten unb übertriebene ^öflid)beitsphrafen aus; beibe 
mären fo prädjfig ï)erausgepu^f, ba£ fie jenen 2öad)S: 
puppen glichen, bie, nad) lenter fatifer DTiobe ausftaffierC 
burd) frangöfifdje ©eibenljänbler auf ben 5perrcnt)öfen 
Dorgefül;rf mürben gur Berfütjrung ber pu£füd)figen 
©amenmelf. ©ie mären gefdjminff, mit ©t^ônïjeifô: 
pfïâfferdjen beUebf unb buffefen befäubenb nad) 223ol)[: 
gerüdjen; fie Raffen adjf auf 3iß^e ber Bemegungen unb 
boten fid) annefymlid) ben Blieben bar, fro^ beträchtlichem 
Sliter, ©ie grau ©taroffin fa£ ffeif mie in einem ganger 
ba unb miegfe nur hin unb mieber ihre in ber ©effalf eines 
Blumenbörbchens aufgebaufe Cmiffüre oon einer (SUe^ohß. 
©ie mar in tiefem ©ebolleté, über unb über mit ^umelen
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bedangen unb ïjielf einen fâcher in ber Jpanb, bie ein 
Deilchenfarbener, golbgefticfter Jpanbfrfjul) umfdhlo^, ffa£ 
in einem eng geneffelfen Seiberen unb mar Don einem 
pflaumenblauen, mif frf)immernben 25lumen pracljftmll be= 
fficFfen, an ben Jpüften gerafften Kleib umbaufdjf. (Sie 
lief} bie blaffen Slugen non einem §um anbern manbern 
unb plapperte gebanfenlos oor fïcf> hin, immermährenb 
mieber^olfe fie nur ein unb basfelbe mie ein alter, ab- 
gerichteter ^apagei, mährenb basfelbe tote Säbeln ihre 
Sippen umfpielfe. ©er Staroft ffellte eine feb>r ffcl^e @r= 
frfjeinung bar, in feinem ffrohgelben mit himmelblauen 
^Blümlein befficFfen fracf, meiner, golbburchmirfter SBeffe, 
meinen ßuloften, meinen Äniefdhleifen unb ebenfolchen 
(Strümpfen. (£r mar Don hDhcrn 233uchö, fiel burd) ein 
ausbruifSDolles Seficht auf, bas jeboch infolge ber ju ffarf 
gefchmârjfen Slugenbrauen ben Êinbrud5 einer ffänbigen 
QSermunberung machte, hafte graue Singen, eine romifche 
ETïafe unb eine mei^e ^erücfe mit üppigen JpaarlocFen, 
bie hinten in ein 3äpf(^en ausliefen; fein Spifjenjabot 
mar überriefelf mit funMnben 25rillanfen. ®r ffü^fe fidE> 
auf ben reichen Sriff feines ©egens, in ber Rechten aber 
hielt er einen prächtigen feberhut, mit bem er oor ben 
©amen mit befonberer Vorliebe galant über ben 25oben 
§u fegen pflegte, ihnen babei ha^frabenbe Komplimente 
julifpelnb.

(5r fpielte bie SRolIe eines SKarquis aus ben 3ei^ßn 
Submigs bes fünfzehnten, an beffen Jpof er längere 3ßif 
gelebt hatte. (Seine QSorliebe für franjöfifche Kleibung 
unb Sitten mar infolge biefes Slufenfhaltes fo grofs ge= 
morben, ba£ er fich burch bie Slrf feines Sluftretens in 
ber ganjen Sßoiroobfchaff Don Sublin bem Spott aus= 
gefegt hatte.
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©er gange Sibel machte fïd) über feine außlänbifd^e 
SBirtfdjaff unb bie lanbmirtfd)aftlid)en ©inridjfungen, bie 
er nad) frangofifdjem SItuffer bei fid) eingefüljrf liafte, 
luftig, unb eß waren über iljn gat>Ilofe, barauf begüglid>e 
SlneFbofen im Umlauf. Jpeufe jebod) adjfefe man feiner 
nidjt fo fetjr, benn ber Lieutenant SRpmfiemicg gog aller 
2lugen auf fïdF>. Sllarpnja, bie neben iïjrer JTùiffer faß, 
mürbe abmedijfelnb rot unb blaß unb magfe froß iljrer 
fonffigen (SnffdEjIoffenbjeit nid)t, iljn meber angufdjauen 
nod) angureben, obgleid) fidF> manche ©elegenljeif bagu 
geboten tjäffe; felbff bie uralten SRefibenfinnen, bie eng an= 
einanber gefdjmiegt auf ben ^anapeeß thronten, blidbfen 
auf iljn mit gefüldooller Semunberung.

@r mar aud> ein in beß SBorfeß mal)rffer Sebeufung 
glängenber Äaoalier: fdjIanF, oon ebenmäßigem Söutbß, 
biegfam unb oon außgefudjt feinen STtanieren, oerfügte 
er über ein reigoolleß ©efid^t, l>atte fcfjmargeß ^aar, baß, 
über ber ©firn gefd^eifelf, ifjm auf bie braunen, funFelnben 
Singen nieberfiel, eine fdjon geformte 9Iafe unb Lippen 
mie frifdpe Jpimbeeren. @r mar genau nad) ber STiobe 
ber üncropableß angetan, alß märe er unmittelbar auß 
bem ^alaiß-SRopal in bie ©mpfangßräume Don ©rabomo 
übergefiebelt ; ber langfdEjößige $raif, roffrot unb l)immeb 
blau beftreift, mit einer Furien ©aille unb Sluffdjlägen, 
bie bie gange Stuft bebecFfen, faß iljm mie angegoffen, 
ein meißeß Xuà) manb fic^ um feinen Jpalß unb ließ baß 
Äinn biß gut ^älfte oerfdjminben, ber Heine ^Parabebegen 
mit golbenem Änauf bemegte fid) lE)in unb Ijer an feinen 
fframmen Seinen, meld)e munberfdjone ©ulotfen non perb 
grauer $arbe eng umfdjloffen. Dbgleid) er baß Slußfeljen 
eineß oermöljnfen Sltutferfoljndjenß l)afte, mußte er ein 
außgemadjfer SPfiffifuß fein, ©aß fiel (Semer an feinen

64



25 liefen auf, bie aufmerffam alle unb jebes mufferfen; er 
benußfe eine paffenbe ©elegenheif, iEjn ausjuforfd^en.

©od) bet Äaralier rebefe nur ron ©ingen, bie geeignet 
trauen, iï)n in ein befferes CidE>f §u feßen, alfo non feinen 
23erbinbungen, feinen 25efißungen im rufftfcfjen Äorbon 
unb feinen îüeïtreifen. SRitfjf mit einem 2Dorf tat er 
meber Dltarpnjaö nod) bes Zieles feines 25efuches ©r= 
mäljmmg; aud) lieg er feine politifdjen 2lnfd>auungen 
nidE)f ernennen. SRadjbem ©errer in ib>m einen gewiegten 
©pieler ernannt ljaffe, tranbfe er bas ©efpräd) gefe(Ifd)aff= 
lidjen ©eringfügigfeiten ju. ©r t)affe fid) nidjf geirrt, 
benn Cieufenanf SRpmfiemicg truffe mit einemmal allere 
hanb felfene Slnefböfdjen ^errrrjufprubeln unb gab fr 
tri^ige ©infälle unb fecfe ©fid>eleien gegen rerfdjiebene 
einflußreiche ^Perfrnlidjfßifen §um beften, baß fïcb> if)m bie 
allgemeine 2lufmerffam!eif noch ffärfer gurranbfe unb 
IHiarpnja fdjrn ganj unoerhohlßn fyre berrunbernben 
2Iugen auf iïjn heftete.

□nbeffen fyatte fich ber ©bie Srjojotrfïi neben ben 
©taroffen gefeßt unbfragfe ihn mit burchaus ernffem ©efichf ■

„233ie finb benn bem Jperrn ©taroffen h^uer bie 2lnanaffe 
gebiehen? 2Die, hä?zz

„©ehr gut, ich biefes fjahr ein ganzes ©d)O(f 
geerntet/

„gür bie ©alafe iff rrohl biefes ^ahr audp gut gemeßen, 
marm unb reidjlich feudjt?" ©r amüfierte fich ^öfflid), 
benn ber ©taroff, ber fein 3nfereffe für bare DTiün^e nahm, 
erzählte ihm nun fiefer Überzeugung ron feinen 9Teu= 
erungen in ber £anbmirtfd)aff, über bie gerabe bie 
barn am meiffen £u fpoffen pflegten.

„©1er Äampf mit ber Çinffernis iff fd)irer/z, beflagfe er 
fich- ®uer 2Botd9eb°ren befannf fein mirb, ha^ß
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id) meine ßeibeigenen auf 3inöredf)f angefiebelf, ljabe ifjnen 
Jpâufer gebaut uni) eine (Schule geftiffef, bamif fie aber 
efmaß (Scfjliff oon mirklicl) aufgeklärten ,Paysans' er; 
galten, ï)affe icï) ifjnen befohlen, kur^e Sud)jacken, Œu; 
[offen, (Strümpfe unb Pantoffeln mit Jpoljfotjlen anju; 
jiefjen. (Sie fallen außgejeid^nef auß ! Uber bie 2Beiber 
Ijaben ein foldfjeß ©efdprei erhoben, ba£ meber ©rol)ungen 
nod) Sitten efmaß genügt l)aben: fie mollen einfad) nidfjf !" 

„Sielleid^f mürben iljnen golbgeffickfe grackß unb Pe= 
rücken beffer gefallen I)aben, mie?"

„fjeber, menn aud) nod) fo nü^lidjen DIeuerung merben 
fie einen unüberminblidjen 2öiberffanb entgegenfe^en. 
©ie SReinlidjkeif in Sefradjf jiefyenb, l)abe id) an ben 
Späußd)en Sequemlidfjkeifen anbringen laffen, fie mellen 
aber nad) alter Dilanier . . ."

„Sn freier unb frifdjer Cuff, ï)infer ber (Scheune, liebffeß 
Jperj? (So ein nieberfrädjfiges unb unbankbareß Sauern; 
pack !" ®r erffickfe faff an feinem £ad)en, marf aber nod), 
ben Jparmlofen fpielenb, halblaut ein:

„IBenn man il)nen Dielleidjt ^apencegcfâfe für bie Se; 
quemlidjfeif t)inffellen mürbe, bann mürben fie fic£> leichter 
baran gemeinen . . . 2Sie, ^ä?"

„©arum l)abe id) gerabe ben (3ufßfd)mieb roeldje auß 
Sied) unfertigen unb verteilen laffen. Unb maß benken 
@uer 2PoI)[geboren, feb)e id) ba einmal miffagß in einß 
biefer Jpäufer ein, baß ®efä£ fteb>t auf bemJperb, unb bie 
$rau kod)f barin i|>re ®rü£e !" (Sr machte eine ver= 
gmeiflungßDoUe ©ebärbe.

„^efuö non DIagaretl) ! Ciebffeß Jperj ! Od) kann nicE>f 
mef)t ! ^)a ! l)a !" ladite ber @ble Srgogomfki laut loß, 
alle Ilugen manbfen fick) il)m ju, unb ber (Staroff errötete 
Dor plö^Iidjem Ürger.
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®s fam aber $u keinerlei 2luseinanberfe^ungen, benn 
bet Jperr (Sdjrrerffräger in eigener ^erfon betrat, in eine 
rofe ^arabefonfufc^e gefleibef, ben (Saal. (Seinen (SdE)nurr= 
barf fed jrrirbelnb, fam er eiligff ndïjer, bie Jpänbe ber 
grau (Sfaroffin §u füffen, wobei er fïcf> wegen feines 
oerfpäfefen Srfdjeinens enffdjulbigfe.

(Sewer benufjfe biefe (Gelegenheit; er oerlie^ ben (Saal 
unbemerkt, fjolfe aus feiner (Sfube DHanfel unb ©er^erol 
unb fdfjwang fidh rafdh auf ben feiner an ber Jpauslaube 
ïjarrenben (Gaul. (Gleich fjinfer bem (Ginfahrfsfor fcfjlug 
er einen 2Beg ein, ber über bas ©orf nach (Sfofi führte.

2. Kapitel

DQÎan ßaffe gerabe §u GIciffag geläutet, auf ber ©orf= 
ffra^e brängfen fid) Don ben2Beiben fjeimgefriebene 23ief>= 
gerben unb Don ber 21 rbeif jurüdfefjrenbe Dlïenfdjen, Don 
überallher erfüll Äinbergefchrei, (Sdhafsgeblöf unb bas 
(Gebrüll Don Äühen.

(Sewer riff im (Sd^riff unb betrachtete aufmerffam bie 
25auernl)äufer, rvelche beiberfeifs ber ©rrfffra^e lagen unb 
Doneinanber burch ■Obffgärfen gefrennf waren; bie Jpüffen 
hrcffen am2öeg rrie mürbe ^il^e, beugfen fid^ twr 2llfer 
fief ju 25oben unb fafyen alle gleid) elenb, roinbf(f)ief unb 
furd^fbar uerroahrloff aus. ERirgenbs ein ganger 3aun, 
ein heileö2üirffdhaffsgebäube, ein unrerfel)rfer (Sdhornftein. 
©er SRaucE) ffieg aus ben Cödjern in ben (Strohbächern über 
quoll aus ben genfferöffnungen IjerDor, auf ber ©orfffrafje 
bli^fen trofy bem frocfenen 2Deffer jahllofe fiefe ^Pfü^en, 
unb bie am 2Begranb fidj buifenben Säume faljen mif ib>rer 
abgefdhälfen SRinbe unb iljren ausgeffredfen fruppel^affen
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lïften wie Seffleroolf aum. Sluch bie DTienfdjen Boten fein 
erfreulichem 25ilb: fleingeroadjfen, mit erbigen ®efid)fern 
unb büffer breinfdhauenben Singen, barfüßig, in grauen 
Seinmanbfiffeln, bie ddh roten ®urten gufammengehalfen 
mären, huf^ten fie ängfflich vorüber, tyve gergauffen Äöpfe 
hielten fie tief geneigt. Qi er unb ba tourbe oor ben Käufern 
baö STiiffagmmahl eingenommen. 25cim Slnblid5 bem jungen 
Jperrn fprangen bie 25auern Don ihren (Schüffeln auf, unb alm 
hätte ein plö^licher ©onnenffrahl alle ®eficF>fer erhellt, 
begrüßten fie ihn mit freubigem £äd)eln; em flogen ihm 
marme SöiMommenmroorfe nach/ unb immer roieber preffe 
irgenbeiner feine Sippen ehrfürchtig an Stiefel unb Änie 
bemSSorüberreifenben, uralte ©reife verneigten fich bemüfig, 
unb einige grauen mit ihren (Säuglingen im Slrm fniefen 
fogar Dor ihm mitten auf ber Dorfffrafe nieber; paum= 
bad5ige, halbnatf fe Äinber rannten in einem gangen Raufen 
unter lautem Jpunbegeflâff hinter ihm brein, fo bafj er 
fchlir^Iirf) fßm Pferb 5ur ®ilß anfreiben mufte, obgleich 
ihn ihre bjerglidEje 3uneigung erfreute unb ihm neue 23ers 
anlaffung gab, feine Slufftanbmhoffnungen unb ^läne um 
fo feffer auf bam 23olf §u ffütsen.

®r lief? fein ^ferb erff an ber lebten Jpüffe bem ©orfem, 
bie fd)on etmam außerhalb lag, halfmad)en.

„223ie geht em ©ud), Sgpmfoma?" rief er einer grau §u, 
bie gerabe babei mar, oor ihrem ^aufe eine Äul> §u 
meßen.

Äafperm SHuffer, benn fie mar em, bie er gerufen hafte, 
ffellte bie 3Tcilchfatfe beifeife, unb nad)bem fie fich ^ßn 
DTlunb mit bem Saum ihrem Jpembla^em abgemifchf ha^ß/ 
trat fie, fid> bemüfig oerbeugenb, näher, ©ie grau mar 
reiferen Sllferm, fmchgemachfen, mit einem runzeligen ®e; 
ficht unb grauen, fdjarfen Singen, fie hafte ein felbft-
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bemu^feß 2lußfel>en unb fdjien nod) giemlid^ rüffig ju fein. 
(Sie blitffe auf iFjn trie auf ein Jpeiïigenbilô.

„Sjabt Oljr f)eufe fd)on bei Äafper eingefeljen, (S$pm= 
foma?"

„233fe fallt id) rücfyt, junger Jperr. ®off fei gelobt, er 
mirb fein beffcr, mein 2lrmer."

„Sm gmei 223cd>en mirb er mir nadtfolgen können."
„On ben Ärieg?" . . . ùf)re 2Iugen nahmen einen felf= 

famen (Schimmer an, aber it?re (Stimme blieb rubjig.
„2333 e ®otf mill, Dliuffer", entgegnete er unb fdjüffete 

if)r eine 2Injal)l ©ufafen in bie Jpanb. „Jpier b>abt Sdjr tvaö 
auf alle ÇoUe, benn man roeifj ja nid)f, mann mir mieber 
t)eimfel)ren . .

„2Baß fall id) bamif, junger Jperr? Jpaben mir ber 
Äafper unb bas ^räulein ©ofja nid)f fd)on genug gegeben !"

„(Sferf es meg ! 2Bd iff ber 3nne? unb bie DTiäbdjen?"
„©er 3un9e mit ^en anberen fort, baß Ijerrfdjaftlidje 

Äorn nad) bem Cabepla^ am ^lufj §u bringen unb bie 
Dliäbel finb im Jperrenl)auß, fie Reifen bem gräulein ©ofja 
auß, meil bcd) Ijeufe ®äffe ba finb."

„(Sollte (Sud) einmal efmaß ^uffofen, (S^mfoma, bann 
ge|)f gerabeßmegß gu meiner DHutter, fie mirb ®ud^ 
nidbtf Derlaffen. Suer Äafper iff mir bod) Äamerab unb 
$reunb."

„ßl), mein golbiger junger Jperr!" murmelte fie unb 
begann gu meinen. „233ir mürben beet) für ben jungen Jperrn 
unferen lebten 2ltem ï)ingeben !... (Soriel @üfe unb fo= 
Diel Sarml)er§igfeif für baß 23oll ! . . . Unb alle mürben 
fie baßfelbe tun mie mir, bu, mein liebeß ^efulein !" geffanb 
fie unter l)er§Iid>em älufmeinen.

„25Ieibf mit ©oft, Dliuffer !" rief er itjr ju unb ritt im 
rollen 2rab baron. 93ad)bem er meifer abfeifß am glufj
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nod) bie (Sthenfe unb ben fid) fief oerneigenben 3u^cn 
hinter fïdE> gelaffen ljaffe, lief er fein ^Pferb auf einem 
breiten, Don Säumen umfäumfen 2Beg bem bunfel fic£> 
hinfdjlängelnben Sanb ber 2DäIber gufraben.

©er junge £ag fjaffe ffdF> munberfam fonnig, marm unb 
minbffill entfaltet, fdjimmerfe in allen Jperbftfarben unb 
buffefe nad) frifd) umgepflügfer @rbe unb melfenbem 2aub. 
©ie mif (Spinnmeben umfponnenen (Sfoppelfelber fd)im= 
merfen in ber (Sanne raie mif ©iamanfffaub überpuberf 
unb bie (Setreibefdjober leudjfefen, als mären fie aus ge= 
biegenem ®olb aufgebauf. 2ln ben ^elbrainen entlang 
unb über bie Sauernfelber aerffreuf fjadfen breifäffige 
Sirnbäume in einem Äleib aus golbburdjmirffem 2lmaranf, 
über bem 2üeg aber neigfen ficf> bie Sirfen in madjsgelben 
geberbüfdjen; b>ier unb ba machte fid) eine®id)e breif, mie 
ein aus @r§ gehauener Dîiefe, aber ein purpurfarben unb 
jifronengelb gefledfer Sitarn leudjfefe auf, gefolgt oon 
(Sdjle^borninfeln, über bie fic£> bas munberfam umfjaudjfe 
Sioletf bes grudjfbeljangs ergoffen bjaffe. ©ie gan$e2Belf 
ffanb ba in Ijerbftlidjem prangen; eine feltfame (Süfe lag 
in ber £uff, leudjfefe aus ber unfagbaren (Schönheit ber 
farbenbunfen Säume unb ffral)Ife nom feibigblauen, flad> 
gefpannfen Rimmel nieber, auf bem fid) Ieud)fenb meife 
2B elfen ffaufen. ©as hügelige £anb bat eine meife §ern= 
fidjf, bie ein bläulicher Diebel umflorte, fo bafj bie bunflen 
(Streifen ber 2öälber, ferne ©örfer, Äirdjtürme unb aus 
bem ©itfidjf gelb oerfärbfer Säume Ijeroorlugenbe DHeier= 
ï)ofe nur unbeuflid) fidjfbar mären. ©ie2Bege fdjlängelfen 
fich menfdjenleer bafjin, nur feiten traf bas Änarren eines 
Sauernmägeldjens fein ,Dl)r unb tjier unb ba nur fonnfe er 
auf ben Reibern oon grauen langljörnigen Ddjfengefpannen 
gezogene ^Pflüge ober Äul)l)ßrben auf ber 2öeibe enfbeden.
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©fille fjerrfdjfe in bet Duinbe, trie in einem ®offesfempel 
Doll [id)tbarev 2Bunber unb gnabenbringenber JpoSeif.

(Serrer fannfe biefes £anb Don ÄinbSeifsfagen Ijer unb 
Safte es mrljl in ber (Erinnerung, trie es ficS §u jeber ^aSreS; 
gelt unb bei jebem 223effer ben Slugen barbof: in meinen 
©cSneepeljen unb in ber jubelnben ^rüljlingspradjf, in ber 
©onnenglut bes Gommers unb im fXegengeplüffifjer bes 
©pöfSerbffes — bod) Ijeufe erfüllten illjn biefe oerfraufen 
Silber mit einer feltfamen 2Bel>muf, efrras lie£ it)n fd>red= 
Saft erfdjauern unb §ubringlid)e£rânen ffiegen if>m immer 
rrieber Don felbff in bie 2lugen; in feinem .Sperren machte 
ficS bumpfe Unruhe breit, unb quälenbe ©eSnfüdjfe gitterten 
bürd? feine älbern. Um fo eifriger trieb er fein ^ferb §ur 
(Sile an. ©ein (Stidjelfcljimmel fauffe baljin mie auf 
^lügeln, fo baf$ iljm fdjon bie £eber fpielte unb ©djaum 
feinen Äorper ju bebeden begann.

DlatS einer guten ©furibe foldjen Duffs erreichte ©errer 
eine tralbige 2lnl)öl)e, oon ber ein breiter aufgelöster 2üeg 
ficS in ein treifes £al fenffe, in beffen DIutfe bas ®uf bes 
Qfyeimö, (Stoff, lag. ®etralfige SeicEje Don Dreisen fifjlanfer 
Rappeln eingefaßt, burd) oerfd)iebene Kanäle oerbunben, 
gleißten aus bem ©algrunb trie filberne glaftpolierte 
(Sdjilbe, Sinter iSnen erSob ficE) bas einftörfige JperrenSaus 
mit einer grimmigen Saffion nad) ber girftfeife §u, rings 
beSnfen ficS Dbffgärten aus, lagen 2BirtfcSaftsbaufen unb 
lïder, baSinfer roeifgeredfe ©orfer. (Ein 2BinbSaucS trug 
iSm oon irgenbtvo aus bem gelberreoier JpiftSornflänge 
unb bas ferne ®efläff ber DKeute ju.

„®r geSf feinem Vergnügen mit ber ^Einfe nacS, n?ie 
immer", fnurrfe ©errer, §um ©orf Sinabreifenb, bas ficS 
an ben Zeiten ausbreifefe. 23on einem am ÎDeiSer 
2öäfdSe rrafdjenben alten 2DeibIein erfuSr er, bafj bie ^>err=
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fd>affen fdjon feit frühem borgen ju einer ©reibjagb 
barmngefahren mären. ©ro^bem manbfe er fief) fcem ©im 
fahrtßfor ju mif bem ©ntfchluß, auf ben Dt>eim ju märten, 
bocE) ber ©tid^elfcbimmel begann mif einem □Teal ängfflid) 
ju fcf)naufen unb fid) ju bäumen, berni auf einer (Säule 
am ©infahrfßfor faß lauernb ein roftbrauner Bär, ber beim 
2lnblid beß ^remben brotjenb auffnurrfe. 21 n einer ©teile 
beß fd)abl)affen Cattenjaunß gelangte ©emer auf ben 
©djloßhof unb riff ungefforf an baß Jperrenljauß l)eran. 
Äein DJienfd) faudjfe ju feiner Begrüßung auf, nur ein 
SRubel Jpunbe ffürjte über ib)n tjer unb mailte iljm unter 
müfenbem ©elläff ju £eibe gehen. ©rff nach langem SRufen 
gelang eß itjm, einen jerlumpfen Burfdjen herbeijuloden.

„3ff fein DHenfch ju Jpaufe?" fragte ©errer, mif ben 
2lugen bie genffer überfliegenb.

„2Daß meiß id, bin fein ©Jener im ©djlcß", Enurrfe ber 
Bauernlümmel, baß ^Pferb am 3ügel ljalfenb.

©emer befraf bie breite Jpoljfreppe, bie unmittelbar nad) 
bem erffen ©fod ju führen fcfjien, benn baß ^errenhauß 
ffanb auf ben Ijoljen ©runbmauern ber ehemaligen nieber= 
gebrannten 25urg, unb baßSrbgefd^ofs mar mif mächtigen, 
auß ©fein gefügten Pfaffen Derfeljen, hade 2Bänbe non 
feftungßmä^iger ©id’e unb mif Duaberffeinen eingefaßte 
©d)ießfcharten; bie ©puren eineß tiefen Ssurggrabenß 
mären nod; ringß an ber ^außmauer entlang §u feljen. 
©aß Jpauß macete ben ©inbrud ifalienifdber 2lrd)ite!fur, 
mar jebod) furdjtbar rermahrloff unb verfallen, ùn ber 
Vorhalle, bie fit^ mie eine Äird>e fyod) emporredfe unb biß 
jur SSalfenbede voll ^ag^frophäen hln9' rälelfen fid) auf 
abgenu^fen 2Dolfß= unb Bärenfellen ganje Dtubel alferß= 
fdjmadjer räubiger Jpunbe, in allen ©den lagen Raufen 
alten ©ifenß unb jufammengerollfer Xaue, ganje ©fapel
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^angne^e und nerfdhiedenerlei Sierfaften. Ùn den ge= 
räumigen 3imrnern, die reich mit altertümlichem Jpaußraf 
und mofaikarfig gelegtem ^arkeff außgeftaftet waren, und 
hier und da fogar noch Überrefte prachtvoller Slrraßfeppidhe 
an den 2Dänden aufroiefen, mit darauf abgebildefen 
mptho[ogifchen(5§enen,herrfchte ein unglaublidherSdhmuÇ. 
23erf(f)iedene Jpunde haften fidh h’ßr fogar i'hrß £ager auf 
Äanapeeß und ©fühlen, die mit Dergoldefem Äorduan= 
leder überzogen waren, gefudjf; ffellenweife brödkelfe der 
2öandoerpu£ ab, und viele fehlende ^enfterfdheiben hafte 
man einfach Rapier oerklebf. Überall lagen uerffäubfe 
Schriften und jerfe^te altertümliche Folianten herum, fah 
man jahllofeß 2üaffengeräf, Sättel und pradhfvolleß 
3aum§eug, Schabracken, verroffefe Äeffenhemden und 
^Pan^er herumhängen.

Sewer, der feinen Dheim aies einen ficf> wenig um feine 
leibliche ^Bequemlichkeit kümmernden Dlienfchen kannte, 
dem Drdnung im Jpaufe eine gan§ gleichgültige Sache war, 
fehlendere ahne befondere Verwunderung von 3’nimer ju 
3immer, bis er fif>Iiefjlid) gu dem 2lufgang nach der Vaffion 
gelangte und auf einer ffeilen 2öendeltreppe den Voden= 
raum erklomm, rwn dem auß fidh e*n 2lußbli(f über die 
ganje Umgegend bot. Sie Vaffion war rund und hafte 
in jedem Stockwerk nur ein Selaf}, wie erftaunfe er jedocf), 
ala er diefe Räume fäuberlidh geweifjf, rein und ziemlich 
artig eingerichtet Dorfand, fo dafj fie den 2lnfchein er= 
weckten, bewohnt §u fein. @r entfann fidh forßr ncch a^0 
Rumpelkammern mit morfcfjen gufjbäden und 2Bänden, 
die biß auf die nackten Steine entblößt waren, $Ieder= 
mäufen, (Sulen und allerhand Sefpenffern füllten fie gum 
Unterfdhlupf dienen, und daß Jperrenhofgefinde wufjfe dar^ 
über mancherlei gu erzählen.
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CeBïjaffen (Schritts betraf er ben ehemaligen 23oben= 
raum, mu^fe aber noch rafcfyer im ®eï>en innehalfen, denn 
gerade Dar ihm ertjob (ich oon einem (Si£ ein fdjlanfeö 
rothaariges ^ungfräulcin, an deren (Seife fïcf) ein meiner 
2Bindhund ftf>miegfe. ©ie blauen 2lugen auf ibjn heftend, 
fraf fie ihm mif einem mohlgeneigfen Cäd^ein entgegen.

©urd) diefe unoerhofffe (Erfcf)einung überrafd^f, begann 
er fich eifrigff gu entfchulbigen.

(Sie brach ’n e’n froheö fachen aus, ihm aus der IRähe 
in die 2lugen blicfend.

„(Euer 223ohlgeboren kennen mid) nicfyt mieder?" 3hre 
(Stimme liefj eine (Erinnerung in ihm aufguifen, mecffe fie 
jedoch nicht gu oollem Semufjtfein.

„2Bahrhaffig !... ich fy&e nidE>É die (Ehre", brummte 
er, oerlegen errötend, ohne fich noch immer der fragenden 
genau erinnern gu können.

„kennen, (Euer 2BohIgeboren, die (Eefjfa nicht mieder?" 
ùn ihrer gedämpften (Stimme gitterte ein (eifer 
23ormurf.

„3ch fyabe das gnädige gräulein nur als ein fo Heines 
©ing gekannt, und nun fyat fie fïih ^ie leibhaftige (Er= 
fheinung einer ©iana offenbart, roie hätte ich Unglück 
feliger fie da ernennen feilen?" begann er hochtrabend.

„Und (Euer Jpcchmohlgeboren haben fich 9ar n,c^t oer= 
ändert, nur die eine 9tarbe über dem 2luge iff hin3u' 
gekommen, ©as hier iff meine 23ehaufung", fügte fie 
hingu, feine oermunderf umherfhmeifenden 25Iicfe be= 
merfend. — „©er liebe S^err ©he*m ha^en ßö m*r gemährt, 
da man unten nicht mahnen fann und er doch nichts ändern 
[affen mochte. (Se|en (Sie fich/ ®uer 223ohlgeboren, §u 
mir nieder", fie fchob ihm einen Jpolgboif gu und nahm ihm 
gegenüber ^pia^.
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„©efjfa ! £)aö gnäbige gräulein ©efja ! 2Baï)tIid), eine 
foldje 2BanbIung tjäffe id) mir nidjf fräumen laffen", 
ffaunte er, fie mit folbatifdjem Âennerblid5 befradjfenb.

£>aö gräulein mar moljïgerafen, geigte fetfe 2lugen unb 
führte eine entfdjïoffene (Spradje, unb obgleid) fie in einen 
grauen, fdjledjf fi^enben Äameloffrocf unb in ein ^âcfdjen 
gleicher 2Irf gefleibet mar, bemieß fie beadjfenßmerfe ©e- 
meffenl)eif in if)rem Auftreten. (Sie errötete nidjf einmal 
unter feinem forfdjenben 25Iicf, faf rufjig ba, ben meinen, 
feinen Äopf ib>rer £ieblingßl)ünbin Ieid;fl)in ffreidjelnb, unb 
gab Dorfit^fig gemeffene 2lnfmorfen auf feine fragen. 3f)r 
fonnenoerbrannfeß, bronjebrauneß ©efidjf, bie Dollen 
Sippen, bie fid) über bem redjf gierlidE? geformten O^äßdjen 
fpannenben 25rauen, bie fd)Ianfe 25üffe, bie rafdjen unb 
entfdjloffenen 33emegungen unb bie tiefe (Stimme Don einem 
lieblichen Älang boten einen ©inbruif Don ©efunbljeif unb 
Äraff, Jpeiferfeif unb Offenheit. (Sie l)affe ein leifeß, mol)h 
flingenbeß Sadjen, unb auß ben fjellblauen Slugen, bie Don 
bunflen 2Bimpern befdjaffef mürben, bliftfe 23erffanb 
ferner.

91ad) einer längeren 25efrad)fung fd)ien fie iljm bennod? 
allgu £ed?, felbftbemufjt unb allfäglid). 2Bie l)äffe fie einen 
23ergleidj) mit ben glängenben Samen, menn audj nur bet 
©robnoer Ijoljen ©efellfdjaff, außl)alten fönnen?

©in einfadjea Sanbmäbdjen, babei roffrof mie eine ©id>- 
fa£e — fann er, mit einem gemiffen 2Bibermillen iljren mit 
3öpfen, rot mie ©ufafengolb, ummunbenen Äopf be= 
fradjfenb.

„Unb l)at baa gnäbige gräulein feine 2Ingff, fo allein in 
ber 25aftion §u Raufen?"

„©egen bie ©efpenffer f)abe id) mein SergeroI", fie mieß 
auf bie 2öanb über bem 25eff, mo ein ganjeß 2lrfenal oon
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233affenzSpeiffcf)en unbCeitfeiïen unfergebrad)t mar. „LInfer 
Âaplan l)af eß oerfudjf, mir einen Streif ju fpielen, er iff 
|)ier einmal nac^fß in einem meinen £afen unter Heftern 
geflirr unb mit einer glüfjenben Äofjle §mifcE)en ben 3äl)nen 
ïjereingefommen. Sd) I)abe mid) juerff feï)r erfdjrotfen, alß 
mid^ aber plö^Iid) ber 3Drn übernommen iff, t)abe id) auf 
iï>n bie ^anitfd^arenfïinfe abgefeuerf . . 3urn ï)abe 
ici) if)n oerfeï)ïf, menngleid) er aud) Don felbff bie Steppe 
bergeffalf t)inuntergefïogen iff, ba£ man iï)m pernod) 
bie ©lieber §mei 233od)en lang mit 23einmell belegen 
mu^te."

„©aß gnabige Çraulein Ijaben einen redjfen Äaoalier: 
mut."

,,ùd) bin bodj eine2öaife unb muß mid) felbff befd)ü^en, 
baron liegt eß", fagfe fie gerabefyerauß.

Oie begaben fid) oor baß Jperrenljauß, mo fid) non ber 
3ugangßfreppe auß ein meifer 25li(f auf bie Seiche, baß 
©orf unb bie malbigen 2lnI)Df)en bot. ©aß gnabige Çrau= 
lein (Sefjfa begann mif ©enugfuung oerfd)iebener gemeinfam 
begangener Streid)e auß längff oergangenen Sagen §u ge= 
beulen unb breitete fid) befonberß über einen Vorfall auß, 
bet in ber 55außapofI)eFe ftaffgefunben f)aben füllte, mo fie 
beibe oon ber Saufe beim 9rtafd)en oon (rü^igfeiten er= 
mifd)f morben mären, ©r unferbrad) plöfjlid) red>f lebhaft 
il)re 2IußfüI)rungen :

,,3d) mürbe mid) aud) je£f gang gern borf einfinben, 
benn mein Dliagen bläff fd)on ben ©eneralmarfd)."

„3um Seufel ! ©a£ mir baß nid^f in ben (Sinn ge= 
kommen ift!" Sie mar ernfflid) erfd^rotfen, griff, mie fie 
eß et)emalß getan f)affe, naif) feiner Jpanb unb rannte, il)n 
nad^ fid) jerrenb, auf bie anbere Jpaußfeite, mo ber Speife- 
faal lag.
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(Sie trafen borf bie Xante 32îarkomfïa an, eine alte be= 
leibte unb etwas fd^n>erï)ôrige Dame, bie in Ofofi bas 
ireiblidje Regiment führte, fjauptfädjfitf> aber iï>re 3eif 
bamif verbrachte, Oebefe gu plappern, (Strümpfe ju 
ffricken unb firf) mit Patiencen unb Kartenlegen bie Gange; 
meile §u oerfreiben.

(Sie fafs gerabe über ihren Karten, unb na(f)bem fie 
(Semer begrübt ^affe, als mena fie iï>n erff geftern §um 
lebten Dlîal gefeljen, begann fie feierliifjff :

,,^>er§en§el)n neben bem (Schellenkönig, (SidE>eI§eï)n : reelle 
Ciebesgefcf)irf)fen, ber freier unfermegs unb ein Unglück 
ba§u. (Sins, §mei unb brei . . ." (Sie ï>ob bie Karten ab 
unb ffad) mit bem bicfen 3Ugefmger auf fie ein. „2ßie gel)f 
es berDTiuffer, kränkelt fie noch immer fo wie ein (Scfaf? 
. . . 233as ffnb benn bas ba mieber für (Sürprifen? Gaub= 
könig, o^o ! unb (Schellenbame in greunbfdjaff mit bem 
(Sichelober! (Siet) mal an! ©er Jperjensober in gärflicEjer 
Steigung §ur ®ict)elbame . . . 2Der hätte bas gebactjt ! ©ie 
Xeufel ha&en fie hergebracht, paff nur auf, na marte, 
mieber bie (Sid^el§e|)n? Jpüte biet), Sefjka, es liegt bir ein 
bunkelhaariger Kaüalier jufeiten unb eine ^ergensgehn 
baju. . . . (Sins, §mei unb brei !... ®elb unb micf)tige 
Dleuigkeifen ! (Sin 3an^ • ®a' ^u' e’n 3an^ ! • • ers
jählte fie unaufhaltfam meifer unb mar bermafen in bie 
Dermickelfe Gage ihrer Karten aerfieff, baf fie gar nicht 
einmal merkte, mie (Semer, naif)bem er fichneU etmas ge= 
geffen h^Ue, mieber rmrs ^aus entfchlüpffe.

©as gnäbige $räulein Œefjka, bas eine befonbere 23or= 
liebe für ernffe ®efprärf)sffoffe h°Ue, fuct)te ihn über 
öffentliche Angelegenheiten ausgufragen.

@r begnügte ficE) bamif, fie mit fcher§haf(en Anbeufungen 
abgufpeifen, bis fie plö^lich in 3Drn geriet.
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„Êuer 223ohlgeboren behanbeln miet) trie eine läffige 
fliege."

„3d) ïjabe gebadet, baf grauen immer iJteuigfeifen über 
tyufy unb Jpaußftanbfad)en mehr Don 2öerf feien . .

„2üenn eß noffuf, fann ià) bie Jpüt)ner abtaffen unb 
Äüfje melfen, baß meif @r, aber anbere Angelegenheiten 
ge^en mich au4> e^lpaö an, baß merf’ (£r fid^.zz

,,©ann bitte ich baß gnäbige grâulein, gragen an mich 
§u richten, ich merbe ihr ergebenff unb reiflich Anmort 
ffehen."

(Sie errötete, alß hätte einer geuer über fie außgefd^üffef, 
unb manbfe ben Äopf ab.

„2öenn fich nur baß gnäbige gräulein ihrer Ungnabe 
enflebigen molite, mürb’ id) fd)on gern alleß, mie eß fich 
gehört, erzählen."

„@uer 2öohlgeboren behanbeln mich eine bumme 
®anß !" brauffe fie auf.

„Sch ^*^ß bie DHajeffäf beß gnäbigen gräuleinß @rof= 
fähnrid)enfochfer untertänigff um Serjeihung."

(Sie burchbohrfe ihn ihren je^f tiefblauen Augen mie 
mit einem ©old), unb ben Jpunben pfeifenb, lief fîe mit 
ihnen auf ben 23orï)of h’nauß §um 23ären, ber blif)fd)ne[I 
Don feinem ©i^pla^ auf ber (Säule herunterrutfd)te, feine 
©a^en auf ihre (Schultern ffü^fe unb ihr über @efid)f unb 
Jpalß lecffe, mofür er feinerfeitß burch (Streicheln unb gärt - 
lidEje ÈUenbogenffö^e belobigt mürbe.

„@in h^igßö 25irfl)ühnd)en, h^h0 noc^ einmal," badhfe 
fich ®emer, „bie märe nod) imffanbe, gegebenenfallß nach 
bem (Sfreiffülben $u greifen !" ®r Derfolgfe ihr (Spiel mit 
bem Säten unb muffe über bie ^läne beß Saferß lachen.

3Tiit einemmal liefen fid» an ben ©eidjen Don ber 
©Dtfffrafe her ©rompetenfanfaren vernehmen, unb eß
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taucfyte eine grvge ^jagbgefeHfidEjaff mit einem vierfpdm 
nigen 2öagen an ber (Spi^e auf. Sï)r folgte ein Raufen 
Leiter. ©er 3ug ^am ein ®furm bahergejagf, 
paffierfe bas £or unb näherte fic£) in vollem ©alopp unter 
©rompefengefdjmeffer, ^eiffdjengefnall unb Jpunbegebell 
in meifem Sogen bem Jperrenhauß.

(Server trat jur Segrügung beß ©Reimes vorß S$au0-> 
biefer fdplofj if)n enfjüiff in feine 2lrme, unb nadjbem er 
if)n ein paarmal abgefügt fyaffe, überlief er feinen ®aft 
ben „®evaffern", benn fo mürben von iïjm feine unjer= 
frennlic^en Cebenßgenoffen unb Dîefibenfen genannt 2Ilß 
erffer von ihnen fdjlofj ilEjn ber ®ble ©omarabjfi in bie 
2lrme, er mar ein ïjanbfefter Äerl von folbatifch breiter 
(Statur unb reifte faff biß an bie 3immerbecfe, aud) galt 
er als bie rechte Jpanb beß bekannten ehemaligen Anführers 
ber Ävnföberierfen von Sar HUalcjemffi unb alß befonberß 
erbitterter Verfolger beß SRuffengeneralß ©remitfd). Jpier= 
auf pregte ib>n ber ®ble Srjcinfïi an fein Jper§, ein tScfylad)- 
£i£ von malrnhaft riefenmägiger Äraff, ber berüf)mteffe 
Särenerleger mit bem2Burffpieg unb ber erffe (Säbelfechter 
in ber 2üoimobfdhaft ^oblefien, ba§u ein Dîaufbolb, 
(Spieler unb Jpänbelmacher; er mar gan§ ïahïfopfig, fein 
(Schäbel von Starben bichf gefprenfelf mie ein alter 
Sleifd^erblocf, fein (Sd^naujbarf mie ein (Strohmifch unter 
ber rübenrofen fRafe, bie mit 2Bar§en befät mar. 91ach 
ihm ffredte ber ®ble @hmielinfïi bem @aff feine langen 
©refchflegelarme entgegen, ein fehlender DTiann mit einem 
priefferlich außrafierfen ©efiefjf, fanffem Slitf unb gefulph 
Dollem Jperjen, benn er lieg gar leidet feine ©ränen fliegen, 
babei mar er alö unerbittlicher ©prann, unvergleichlicher 
(Schüße unb als (Saufauß meit unb breit begannt. Sllßbann 
manberte (Semer in bie 2lrme beß (Sblen SogafFo, bem
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vierten ber Äumpane, einem Sîann, ben bie fünbigen 
®luten oergangener Sage niebergebeugt Ratten; fein @e= 
fid)f mar mif einem graugefprenfelten, milb mudjernben 
Sort bis Ï)dcE) hinauf an bie 2lugen bemadjfen, feine Seine 
frumm mie Faßreifen. (Sdßießlid) riß nad) ein tmtjer, 
magerer ^rangislanernwnd) nad) iï)m bie 2lrme meif mie 
Sorflügel auf, er ljaffe einen eingefallenen Saud) unb rote, 
Dolle, leuc^tenbe SacFen.

„Steine (Seligkeit !" rief er, (Semer ï>er§Iicf> umarmenb, 
„feljf mal, mie ber ^unge fid) mac^f ! 2Das für ein (Solbat 
er gemorben iff! ®ib mir nod) einmal bein Siäuldjen 
tjer!"

Unb abermals mußte er von ^anb gu ^anb manbern 
mie ein Sedjer voll ebelffen Slalaafiers; bie 3ärtlid)Feiten 
mollfen Fein @nbe nehmen, benn biefe gange mürbige ®e= 
fellfd>aft f)affe ib>n tief in itjr £erg gefdßoffen. @s roaren 
alles meltaerlaffene 2Baifen, alte (Solbatenfeelen unb 
tjeimatlofe ©efellen, bie burd) bittere (Sdjid'fale unb 
menfdjlidje Sieberfradjf il>res Vermögens aerluffig ge= 
gangen mären. (Sie Raffen gu iljrem (SIücF in (Stoff eine 
fiebere 3ufludj)töffäffe gefunben, benn Dnupljrius 3arernt>a 
befaß eine befonbere Sorliebe für außergeroöt)nlid)e Siem 
fdjen: ein jeber feiner ©enafter ffanb in einem feinblidjen 
©egenfa^ gum Secbf, auf jebem laffeten ungefüllte 23er= 
urfeilungen unb Kondemnata*),  jeber Ejaffe jebod) aud) 
feine befonberen Äenntniffe eigner 2lrf, bie er gum ©anl 
gern bem Ijodjljergigen $reunb für ©aftfreunbfdjaff unb 
®d)U^ gur Verfügung ffellfe. ©er ©bie ©omarabgli mar 
ein ^Jferbelenner, mie es laum einen gmeifen gab; ber 
@ble SrgnnfU hingegen, ein Dr ale Ï in ©ingen alter ^agb;

*) Kondemnata = in contumatiam erlaßene ©ericfjtëfprucfje bei 
irgend einem ©eadjtöfyof beö polnifcfjen [Reidjeö.
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praFfiFen; nach feinen 2lnmeifungen mürbe alfo alles in 
gelb unb 2BaIb beffimmf. ©er (Sble SogafFo tjaffe fein 
Jperj bet Sogelmelf jugemanbf unb befa^ eine foldje ®abe, 
ba^ er auf feiner filbernen pfeife, r>on ber er ffcf> niemals 
trennte, nur ju flöten brauchte, unb bas ganje SogelooIF 
fraf? if)m aus ben Jpänben, Dmubüögel felbff nidE>f aus^ 
gefd)Ioffen. ©er ©bie (Sïjmielinfïi Fonnfe jübifdp reben unb 
jebesDTtenfd^en (Stimme unb ®ebârben nadja^men, er mar 
ein rmrtreffiidjer 2BeinFenner unb uerffanb ein fjagbfauer; 
Fcauf §u§ubereifen, bas fitf> fe^en lie^. ©er grangisFaner 
befa£ gemiegfe Äenntniffe in ber 23üd}fenmad)erei, er aer= 
mochte nicf>É nur 2öaffen f)erguffeilen, fonbern mar auch 
imffanbe, roenn es barauf anFam, Smatmörfer gu gieren, 
konnte einen 2öeic^fe[§opf befpredjen unb mugfe mirFfame 
2lrjneien gegen bas 3’PPer^e’n- traten freilid) burd) 
bie SanF bemooffe alte sperren, ber Äaplan $äl)Ife als 
jüngffer unter ihnen fein uolles (Sdjod ^jä^rdEjen,. aber alle 
geigt en fie nod) genug Dtüff igFeif unb mären j eberge i f ^ur^agb 
ober ju einemCSaufgelage bereif unb legten, mie vornehmlich 
ber @ble SogafFo, ihren fünbigen ©luten Feinen 3nmng an, 
moraus manchesmal in ben Sauernhâufern ein 2BehFIagen 
entffanb unb manche Äuh aus bem l^errfcf)aff[idpen Äuljffall 
als ©roffgabe für geFränFfe ©ugenb forfgefü^rf merben 
mu^fe. «Onuphrius 3arem^a f^ff? ^er QSafersbruberfohn 
bes Jperrn <Sd)merffrägers, hafte einff in fremben ßänbern 
(SoIbafenhanbmerF getrieben, bann bie oeränberlichen 
(Schidfale ber uaferlanbfreuen Äanfoberafion rmn 25ar 
gefeilt unter bem Sanner ber©fdhenffDchauer9IFuffergoffes, 
bis er jule^f, faff ber t>ielfad)en Slbenfeuer unb 2öunben, 
ficf) in ber Sefi^ung (SfoFi niebergelaffen, bie ihm als @rb= 
feil nach bem ©obe ber DTlutfer, be ©emo ©robjicFa, einer 
2D ieluner Äaffellanenfccfyter jugefallen mar. (£r mar ein
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hochbefagfer Dlîann, ber fcfmn feinen arf)fgigffen £eng auf 
ben gemalfigen (Schultern frfjïeppfe, aber fro^bem fo oiel 
Äräffeüberfchufj befaf$, baf iljm feiner mefjr ata ferfjgig 
3af>re gegeben £>äffe; fein hageres ®efid^t mit ber füfjnen 
Dîafe, bie an einen Slblerfcfjnabel gemahnte, ber gemaltige 
2öud>s bei einem (einigen Äörper, bie tiefe Donnerffimme, 
ein ber Drein lief)! eit falber gefinkter 25art, bagu eine famf= 
rote Äonföberafenmü^e mit grauer Äante, eine famtgrüne 
^oppe mit golbenen 23erfchnürungen, eine Zraà)t, bie er 
immer gu fragen beliebte, ^piuber^ofen oon gleicher Çarbe 
unb grofje fchmarge Äalbsleberftiefel, ber gerabe, in einer 
fchmargen eifernen Ocf>eibe ffeefenbe (Säbel mit einem 
Dffigiersporfepee gaben ihm ein aufjergemöhnliches 2lus= 
feiern ®r geno^ im ßanbe ben Dîuf einer! (Sonberlings 
unb bes erften Jägers for bem Jperrn, benn er jagte mit 
feinen ©eoattern bas gange 3ahr lang auf feinem unb 
frember sperren ®runb unb 25 oben, morauf ftänbige 
(Streifigfeiten mit ben Dtadjbarn, ^rogeffe, bemaffnete 
Überfälle, eigenmächtige 25erfchiebungen ber ®renggeicE)en 
unb bas gegenfeitige Slbfangen ber ^agbhunbe fIch ergaben. 
Da er jebocE) über alle öffentlichen Dinge eine laufe unb 
unabhängige Dlîeinung gu äußern pflegte, fo mürbe er megen 
eben biefer ®erabE)eif allgemein gefürchtet. ®r lebte mit 
niemanb in ber Umgegenb auf freunbfchaftlichem gufj unb 
gab auf feine anbere ®efcllfchaff efmas, als auf feine ®e= 
oaffern. güt feine leibeigenen mar er ein guter unb gnä- 
biger Jperr, menn fie nur pünfflicE) auf feinen Dtuf gu ben 
Dreibjagben antrafen, bas 2Bilb nidpf unnüç fcfjeuchfen unb 
feinen^unbenfeinCeibgufügfen. (So begann er fiel) benn aud) 
je£f nach ber 23egrü£ung (Semers, bem er herglich jugefan 
mar, um einen ber ^agbhunbe gu beforgen unb mit feiner 
Donnerffimme gu metfern, bafj bie (Scheiben aufflirrfen.
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„^ünfgig (StocPfiebe, menn er fidf nid^É mieberfïnbet !" 
fiellte er bem Jpunbejungen in 2lußfidff. „Jpaft bu fcf on bie 
©efjfa gefefen?" manbte er fidf nun an (Semer, it>n 
in bie 2Bofngemâdfer gefeifenb.

„(Sie fat eß fefon fertig gebracht, fidf mit mir §u Der; 
uneinigen !"

„23ielleidff faff bu ib>r bann eben maß ©arffigeß gefagt, 
fä?"

„(Sie (ä^f fidf nidff f erunterfdf lucfen mie ®rüt$e; ein 
gang erftaunlidf fro^igeß ©ämdfen."

„Unb einzigartig fag itf> bir, eß braucht fidf nur um 
©emefr unb p)ferbe gu fanbeln, auf 2öefte, fie trifft ben 
©idfeiober auß ber pMffoIe auf oierjig (Sdfritf ©ntfernung. 
©aß format baüon, baf? fie fidf nidf t ben Äopf mit girlefang, 
Ciebfdfaffen unb Caffen oerframt. Unb fanbelf eß fief um 
ernfte ©inge, geigt fie ein feineß 23erftänbdfen. ©in mafrer 
CecFerbiffen, baß DItäbdfen, fag’ là) bir.zz

ITtacfbem er ifn in fein 3imrner gßfüfrt faite, in 
meldfem ebenfo mie im gangen ^aufe größte Unorbnung 
ferrfeffe unb bie Jpunbe fidf ebenfaUß auf (Sfüflen, Seit 
unb ©ifdf breit maeffen, ffredfte fidf ber Dfeirn auf einer 
mit ^Bärenfellen bebedften SRufebanf auß, günbefe feine 
Pfeife an unb begann ifn inß ©ebef gu nefmen. (Semer 
faite nidffß bagegen, fidf außfragen gu laffen unb ergäflte 
außfüfrlicf unb ofne (Scfeu, maß ifm über bie 2lufftanbß= 
abfieften befanni mar, benn er foffte ifn für bie (Sacfe 
gu geminnen. ©r faite fief tatfäcflief niefi getäufeff, 
benn ber gute Dfeirn glüffe auf mie ein ^euerfdfmamm 
im (Sturm unb nadf ©rörterung oerfcfiebener $ür unb 
2Biber erklärte er fidf feierlidf für bie Oadfe.

„DHein Äaoaliermort fe£e idf alß 25ürgfdfaff ein, bafj 
idf mit ben ©eoattern unb mit meinen Änedfien gur (Stelle
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fein merbe. Unb roenn mid) bie (Sacfye meinen Äopf foffen 
feilte"; er fprang erregt auf. „Cieber &ctt, unb ià) ïjabe 
an beiner 25armf)er§igfeif gejmeifelf unb gebadjf, ba^fd^on 
bie le^fe Dtof über bie 9îepubli£ gekommen iff unb alles 
futfd) fei ! £) 3tefu0, ber bu geFreugigf murbeff, um am 
briften Sag aufguerffel)en !" ®r fiel auf bie Änie unb 
begann mit folger Ùnbrunff unb Jpingabe §u beten, bafj 
(Semer oor Oîüïjrung Sränen in bie 2lugen traten.

„2lufs ^Pferb unb los auf biefes Jpunbegefinbel !" ferrie 
er mit einemmal, fid) Dom Soben erfjebenb. „^Bartet 
nur, it)r (Stufenfolge, mir mallen eud) fdjon auf euren 
(Sdjäbeln bie ©aranfien unb ^reunbfcfjafföDerfräge eim 
Serben ! 0u fannff meine Sauern bis auf ben lebten 
nehmen, (Semer, unb alles mas bu fonff braudjff, bas oer= 
ffeljt fid). 3d) bin mieber oerjungf, als mena mir einer 
ein (Sdwd fjaljre abgewogen batte ! (Ss finb ja auch nod) 
einige (Superata, bie mir oon ber Sarlonföberafion übrig 
geblieben finb"; er fdjlug mit einem (Sfreiffolben gegen 
einen an ber 2Banb Ijängenben (Sdjilb, burdjbringenbes 
Älirren burd>raffelte bie Cuff, morauf eiligff ein burd; 
Jpanbfdjlag angelobfer ©Jener*)  erfebien.

*) (Sin burd) jpanbfdjlag angelobter 0iener — manu stipulatus —, 
ein jutn bewaffneten ®efinbe ge^ârenber ©iener, ber auö bem armen 
2lbel gebingt rourbe unb burcf) 55anbfcfjlag jur (Einhaltung ber 23ebim 
gungen beö Serminö feineö ©ienffoertrageö fitf) bem Jperrn t>er* 
pflichtete.

,,ùd) mill bir efmas feines geigen, mein QSeffer. CidE)f 
l^er, Äoffef, unb ^afer 2llbinus §u mir bitten !"

Salb fauchte eine garfei auf unb mit it>r gugleid) ber 
beunruhigte Çrangisfanerpater.

„2üir mallen uns ein gläfddein für unfere heutl9e 
SHefolIeffion fud^en."
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„23on dem (Sdjnapg für bie Früïjmeffe big gum DItah 
Dafier für bag (Scblufgebef iff alleg fd)on bereifgeffellf."

„2lber ad honores offertorium malien mir ung efmag 
nod) 233ürbigereg fudjen."

„®eDaffer Œïjmielinfïi mürbe bag am beffen beffimmen 
können. (Sg mirb iijn Derbriefjen, menu mir otjne itjn ..

„(Sin Umffanb erforberf, ba£ mir nur ju ©riff ijinab: 
ffeigen", enffddofj er, bie beiben nad) ben Äellerräumen 
gelcifenb. ©er 2Beg baljin führte aug ber großen 23or= 
fjafle über eine ffeile, bunfle ©reppe. ©er Doraugeilenbe 
Änappe leudjfefe it>nen mif einer ^arjigen ÄienfadM. 
©ie Äeller beg 5perrent)aufeg mären fe|>r geräumig, Doll 
gemölbfer ©elaffe, Äafemaffen, nichtiger ipufoerfammern 
unb gemunbener ®änge, bie nur ab unb ju Don fdjräg 
burd) bie (Sd^ie^fd^arfen Ijereinficfernbem ©ageglid^f 
fdjroad) erleudjfef mürben. (Sie Raffen gerabe Dor ber 
großen (Sifenfür beg ©emölbeg |>alfgemad)f, in bem ber 
2Bein lagerte, alg afemlog Fräulein (Sefja fünfer il)nen 
erfdjien.

„Apage satanas!“ ferrie berDIiönd) auf, iïjr ben2Deg 
Derfrefenb. „(Suer2ÖDt)IgebDren bürfen eg nid)f erlauben."

,,®ef) ^urüif, (Sefja, in biefem ©emolbe fjaben grauen 
nidjfg §u fudjen."

,,©ag iff, mie menn einer ben2Bo!f gmifdjen bie Cammer 
ffedfe", fügte ber entfette Äaplan t)in§u.

„3d; roill nur einen 23Iid fjineinmerfen, lieber, fü^er 
Dfjeim, ja, nur mal an ben alten Raffern riedjen unb bann 
get)e id> mieber."

,,Sd) tjabe eg bir fd)on off gefagf, bafj ber ©unff Don 
einem Frauenzimmer ben 2Bein in (Sffig manbelf", fagfe 
ber ©f)eim ganj enffdjieben, fü ba^ fie fid) maulenb jum 
Oeljen manbfe, inbeffen fdjoben fie fic^ eiligff in bag
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Äellergelag unb oerfcljloffen die Sür Ijinter fic£>. S)aß 
©eroölbe trat lang unb niebrig, ©idjenmänbe feilten eö in 
einzelne ©elaffe. 3n jeben Don it)nen befanben fid) ©e= 
tränfe oerfifjiebener ORafionalifäf : „Jpungaria" ffanb über 
bem erffen, in bem in 2XcF>felfäffern unb Sonnen abgeftanbene 
Sofaier, rüfjrfelig ffimmenbe Slußbrurfjroeine, unb jene 
feltenen Stopfen, bie in itjrer SReife fo oerräterifd) rvirfen, 
feljnfüdjfig bem Sag ifjrer ©rlofung entgegenf)arrfen, baß 
rveifere ©elag nannte man: „Sbevia", benn ee barg bie 
©luten einer fonnigen Jpeimat, berühmte SHicante^, 
^HlußfafeHerroeine, Dlïaloafïere unb bie feurigen (Sdjäge, 
ber feinen ùnfel (Sppern; „Dtepublicae" mar ber Sporne 
beß geräumigffen, in bem in gebül)renber Drbnung ^äffer 
Dltefß, füget grudjtfdjnäpfe unb alter Sranntroeinforten 
nebeneinanber ffanben; bie 2uft roar bjier oon befonberer 
(Süge burd^gogen, mie Doll eineß ^onigbufteß. ©aß le^te 
©elag oljne STiamen, baß mit einer ©oppeltür oerfefyen 
mar, bilbefe eine 2lrf 2HIer^eiligffeß, eine erroät)Ife (Stätte, 
tvo nur bie gegorenen beffen (Sonnenmäd^fe, bie feltenften 
^Raritäten unb bie erlefenffen Jpergenßftärfer oon unbe§al)l= 
barem 2öerf träumten, bie man nur ju feltenen unb bei 
befonberen Slnläffen fjeroor^uljDlen pflegte. 2luf auß 
®iif)enl)Dl§brettern gewimmerten Sifdjen brängfen fid^ ba 
bauchige glafdjen, bie burif) bie ^aljre unb baß gleiche 2oß 
n?ie miteinanber Derroadjfen fdfjienen, burrf) einen bicfen 
ipelw grauen ßchimmetß, burtfj (Spinnmeben unb (Staub. 
2In ben rauben2Dänben roaren |>ier unb ba beadjfenßtrerte, 
mit ^)erf> oergeidjnefe S)afen firf)fbar, oon benen einzelne 
biß in bie beß Äonigß 3an ©obiefïi jurutfreic^fen. 
(Sie blieben in anbäc^figer (Sammlung unb @t)rfurrf)f oor 
biefem allermürbigffen ©reifentum fteljen. £>er 2llfe über; 
legte unb fifjroanffe lange tjin unb l)er, biß er fc^Iieglic^
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naïf) einer efma nier ©iuarfmaß faffenden gebautsten 
glafdje griff und alfo fprac^:

„©iefe da fdjeint mir ein fdjones Slnfliß und einen 
tugendhaften Inhalt gu tragen. Anno Domini 1707, aus 
der Äellerei des Äaffellanß ©mirfïi. ©rag die ^lafche 
hinauf, Äoffef, aber langfam, (Schrift für ©t^riff, nicht 
trüben und aufpaffen, fonft gibt es Jpiebe."

„ùd} frag ihn hinauf, gebt ihn mir, maß Derffehf fo 
einer daDon !" ©er Äaplan traf Dor, und die glafche mit 
andächtigen Jpänden ergreifend, trug er fie Don dannen 
mie eine STlonffrang.

„Und fehren JpochfDÜrden gleich gurütf, dann mollen 
mir uns noch efroaß hierl>erurn außfutfsen. ©en Äoffef 
fann Jpochmürden oben laffen."

21 Iß der OHöndh gurütfgefehrf mar, ffecFte Dnuphriuß 
einen233adhöffo(f an und führte die beiden in einen ©eifern 
gang.

„©ort gibt eß aber doch deinen ©urdhgang !" bemerkte 
©emer.

,,©u mirff fdjon fehen, paß nur fleißig auf", marnfe er, 
und aïs fie ans (Sude deö ©anges gelangt mären, mo der 
Dermauerfe 2lußgang nach ®urggraben mar, fehrfe 
er nun mit einemmal den OîücFen, gählfe nach linüs fünf 
Don den großen ©feine ab, die daß ©efüge der EHiauer 
bildeten, morauf er dann den fechften mit der gangen Äraff 
feines ßeibes mit der ©pulter gu lotfern futute. ^afer 
2Ilbinuß half ihm eifrig dabei; daß 2luffnirfchen oerroffeter 
2lngeln lief fiel) Dernehmen und der ©fein gab mie eine 
Zur nach, einen tiefen, mit tRundhöIgern eingefaßten 
25runnenfchachf den 2lugen bietend.

„Sm OTamen des 23aferß und des ©ohneß !... ©ang 
mie in einem ^Härchen !" ffaunfe ©emer, denn er hafte,
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obgleich iïjrri biefe Kellerräume feit Kinbesfagen mol)! Der= 
traut mären, nid)f bie leifefte STEjniing, ba£ fie irgenbroelcfje 
®ef>eimniffe bergen könnten.

„£>u foUff bid) nod) meijr munbern !" murmelte ber 
Dijeirn, bie eiferne Sreppe ïjinabfteigenb. ©ie erreidjfen 
eine Kafemaffe mit einer mächtigen 25alkenbede unb 
223ânbeii aus behauenen gelbffeinen: §mei Suren führten 
nad) jmei giemlid) großen Kammern, 3n ber erffen 
ffanben gaffer mit Ruiner, ©treiben 25lei unb ©äde mit 
glintenffeinen, in ber folgenben, bie efmas größer mar, 
gingen an ben 2öänben ganje 25ünbel Karabiner unb 
©äbel unb Rauften fidE) ©äffel unb mannigfaltigffes 
iPferbegefdjirr auf l)erumffefyenben .fpol^böden.

„2Bir ljaben Don biefen Dltonfuren gerabe genug für 
jmeiljunberf Dieifer."

,,©o Diel merben es aud) je^f fein. Ùd) Ejabe bock) 
felbff alles hinunter getragen", beffäfigfe ber Caplan. 
,,©ieE) mal an, nid)f ein einziges SRoftfleddjen auf ben 
Karabinern: ie£> E)abe bie 25ieffer im fluffigen Saig gebabet 
mie geffklöfe . . . SRa ja, fannff fie fd)on beferen, 
(Server, unb rnollfe einer felbff eine 2öeffe eingeljen, er 
fänbe nidd eine ©pur, nidjf einen gled."

„2Bal)rl)aftig, es fällt mir fdjrrer, ben eigenen klugen gu 
trauen", entgegnete ©eroer, bie 2öaffen in 2lugenfd)ein 
neljmenb.

„£>ie Duemen finb f)in, ganj Dermoberf, bie ©äbel na= 
fürlic^ ffumpf, aud) bie ©eifengeme^re, aber bas finb 
Kleinigkeiten, in einem Sag kann man fie fd)ärfen unb 
fpiegelblanf pu^en."

,,©o Diel traben mir aus ber 3eif ber Sarlonföberafion 
gerettet. @s iff ba hinten aud) nod) efmas ©ilberbrud)." 
®r öffnete einen ferneren mit DHeffingffäben mächtig Der^
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anferfen Äoffer. SReffe Don Sifdjauffä^en, Seile fc^ab= 
Raffer Dftonffrangen, Äreuge uni) oerfd^iebenerlei Äirc^en; 
gerâf bilbefen ein felffames ©urdjeinanber.

„©iefes allés iff ben £Huffenl)änben, biefer wiIben 23effie, 
biefem Äird>enfd)änber, ©eneral ©remiffdj, enfriffen iwr= 
ben. ITtimm es bir für bie Auslagen in eurer (Sad)e, es 
lann eud> nü^en, menn es aud) menig iff. 3d) mollfe es 
früher mal nad) £fd)enffod)au megfd)enfen, aber Jpod)= 
mürben finb bagegen gemefen."

,,©ie Dltuffer ©offes iff gerabe auf Silber unb ®olb 
erpidjf, als ob fie bas einem ergät>If Ijäffe ! 2lber, mas 
id) bodj nod) fagen mollfe, ber Oitf>erl)eif falber iff es guf 
foldjen 23rud) in Raffern mif ^ped) §u beförbern. Dlïan 
mirb alles fpäfer mif (Sprif abmafdjen fonnen."

fcfjicFe end; ben Äafper, ber finbef fd)on bas beffe 
Wfel."

,,©ie 2Baffen muffen nadjgefeben unb qeputjf merben. 
3ff es benn fel>r eilig?"

„©as iff roafjr, Jpodjmürben roiffen nod^ gar nid)fs." 
©arauf ergäl)Ife iljm ber alfe 3aremba fur§, mas er oon 
(Semer geljorf I)affe unb fd)Io^ mif folgenben 2Borfen: 
„2ßerm alfo bie (Sfunbe fd)Iägf, bann mollen aud) mir, 
®eoafferd)en, in ben Äampf gieren !"

„®uer 2BoI)Igeboren follfen beffer an bas eigene (Seelem 
tjeiI benfen. 2ld)f§ig 3al)re auf bem 25udM, 9^ei^en in ben 
Änod)en unb im^opf nod) immer allerljanb fqmÇjus, ba^ 
®off erbarm !"

„Stfy fel)e, ba£ es Jpod)mürben leib fuf, bie marme 
DfenbanF, bas Çeberbeff unb bas Äunigunbd)en im ©fid^ 
§u laffen, I)ef)e !"

„®uer2Bol)IgebDren follfen nid)f bie Dl)ren fugenbfamer 
971enfd)en beleibigen", oermabrfe ftd^ berDBönd) gefränff.
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„Qaé fann ficß feiner außbenfen, trie unfer £od)n>ûrben 
fi'cß ror ben Äugeln fief rerbeugf, alß trollte er einer jeben 
ein Slnliegen mitfeilen", fcßerjfe ber 2llfe, aber ber JRänd) 
lieg fieß nießf aus feiner ^urücfßaltung ßeraußlocfen, unb 
erff alß fie triebet jurücfgeEeßrf traten, fing er an, ©errer 
außgufragen. ©ß trurbe babei offenbar, bag er nießt 
fcßlecßf über oaterlänbifcße ©inge unferrießfet trar, bie 
Stofe beß Saterlanbeß fief empfanb unb rreitfcßaucnb alleß 
ju beurteilen trugfe.

„(So lange baß Sauernrolf unfrei iff", rebefe er b>i^ig, 
„trirb eß fieß nicßf freiwillig jur Serfeibigung beß Safer^ 
lanbeß ergeben, unb oßne Sauern trerbef it)r mit ben 
geinben nicf>f fertig/'

„2Baß er trugfe, ßaf er aueß gefagf", fußr ber Dßeirn 
auf, trorauß fieß ein feiger 2Dortrredßfel entfpann, benn 
beibe traten rechte Jpeigfporne.

(Serrer jtrang fieß ju gebulbigem (Sdßtreigen, um bem 
Dßeim nicFjf feine ©enftreife §u rerrafen, rrelcßer §u feinem 
grogen (Srffaunen ficF) alß trütenber Serfeibiger aller 23or= 
gugßrecßfe entpuppte unb nießfß ron Steuerungen, be= 
fonberß aber ron ber Sefreiung ber Sauern triffen 
trollte.

„3cß lege mein Sefo ein !" bonnette ber 2Ilfe auf; 
gebracht. „Unb trenn fic^ einer erbreiften feilte, meine 
Sauern mit fogenannten ,SIÎenfd^enrerl)fenc unb £5reib>eifß= 
manifeffen aufjuroiegeln, bann trurbe icE) if>m ljunberf 
©toitbiebe außfeilen laffen unb feilte er felbff ein fyoâ)' 
troljlgeborener fein, bem rrurb’ icE) frfjon bekommen unb 
iE>n in (Striefen ben ©robgerießfen §ufüßren."

,,©a ffidßf fie ißn alfo ! ©ie liebe (Srßlacß^^enßerrlicEr^ 
feit ! SlienfdßlidßEeif unb allgemeineß SRedßf gilt ißm gar 
nießtß. £ag baß Saferlanb untergeben, trenn nur meine
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SPrioîTegia beffetjen bleiben!" ïjieb ber ^ranjißkanerbiffig 
auf iïjn ein.

„©djlug, bummer ©amant !" ... unterbrach ihn ber 
anbere jornig. „Öd) bin fein Unmenfd), ber unfrf>ulbige 
2âmmlein frigf, beßhalb nehme icfy beine (Ermahnung nicht 
§u ^erjen unb für beinen ^fcdobinerglauben bin ich jualf •" 
Œr Derlieg geärgert baß 3’mrner-

„®r krankt an ber abligen 2Bafferfud)f, mie alle übrigen 
feineß ©fanbeß !" murmelte ber DTtönch nach feinem $iort= 
gang.

„@r fall feine Sauern hoch aber auf ©runbjinß am 
fîebeïn?-. . ."

„@r märe fähig eß ju tun, (ebiglich um nur beinen 
Safer ju ärgern, benn ber .Sperr ©djmerffräger mürben 
lieber ben ©eufel anbefen, alß im Sauern feinen STädhffen 
anerkennen. ®r mar bod) ber erffe, ber mit bem Sije= 
fämmerer ©lufki gegen baß DSanifeft Dom 3. Sîai pro= 
feffierf hat."

„2Iber feinen Seifriff jur ©argomigaer Äonföberafion*)  
hat er bod) nicht erklärt !" erhob ©emer feine ©fimme jur 
Serfeibigung beß Saferß.

*) Sie Sargoroi^aer ^onföberntion bildete (ich. um bie freifinnige 
Äonflifution Dom 3. JItai ju bekämpfen. (Sie h°Ke bie Pïuffen inö 
ßanb, um mit ihrer Jpilfe bie alten 2lbelöt>orrecf>te ju toerfeibigen.

„Unb jur Tagung ber ©eneralifäf in Srjeéé iff er and) 
nicb)f gefahren, baß iff fd)on mahr. @r iff kein greunb 
ber .Sperren Olifanten, ©o gegen ®nbe fjuni hat ihm ber 
@hrufchtfchon> auß £ima eine ùnoitafion ju einem SaU 
geflickt. ©er .Sperr ©chn?erffrâger haben runbmegß ab= 

* gelehnt, ohne barauf DtücFfichf ju nehmen, bag ber ©eneral 
ihm auf ein foldjeß SKefponfum hin bie Äofaken auf feinen 
®üfern hätte einquarfieren können. ®r lieg ftd> meber
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locfen noch einfrfjûcfjfern. Und der 23all war in der ganzen 
2Boiwodfd>aft ©ageßgefpräch, die ganzen ßanbfrfjaff en : 
Ciwa, ©rohic^pn und ßfjetm Raffen fid) eingefunden; 
außerdem nod) Diele bedeutende ^Perfönlic^feifen auß der 
Cubliner Candfdjaft. GHan begann daß geff mit der SSor^ 
ffellung einer Komödie in ruffifdjer (Sprache, worauf der 
(General die San^feffiitfjfeif mit der grau Dffolinfïa, 
Otaroffin von ©rohicjpn, eröffnete, ©aß 2lbendeffen wurde 
unter Begleitung einer Äapelle auß Blaßinffrumenfen in 
den (Gartenseiten ferüiert. ©anad) geruhte man bei geuer= 
werf und (GEwrgefang $u promenieren, und gur allgemeinen 
(Genugtuung erffraf>Ite in Cirfjfern auf dem Äanal ein 
,Temple d’amitié‘. 3um (5cf)Iuf$ aber erfreuten die 
(Gefellfhaft ruffifc^e ^äger, (Grenadiere und Äofafen mit 
ifjren (Springtänjen und ihrem (Gefang . .

„gürwalw, ein föfflicheß Bild her§Iidper greundfdwff. 
(Gß muffte dod) ein Slnlafs da§u gewefen fein?"

„©er (General @f)rufd)tfd)ow tjaffe öffentlich dem 
(Hjelmer 2IdeI daß allergnädigffe Dtefponfum der ùm= 
peraforin auf if>re untertämgffe (Grgebenljeitßadreffe be^ 
fannfgegeben . . . ©arin lag der (Grund ju fefflid^er 
greude und frohem 23ioatgefd)rei. Caufe Äarabinerfaloen 
und unermüdlicher Seiherflang Derfündeten eß biß jum 
©ageßanbrud) . .

„(Gin wahreß ^offenfpiel ! kennen Jpochwürden Diel- 
leicht die Ttamen der (Schreiber diefer (Grgebenheifß^ 
adreffe?"

„2öie füllte ich f° würdige Ttamen oergeffen! ùch ha^e 
auch e(roaS DDrn ©rnor diefer (Supplifafion erfaffen fönnen, 
in der die Sperren (5à)ïaà)ta der Candfhaft (Ghelm und 
deß Äreifeß Ärafnoffaw ffch ju 3hrer Smperatorifdpen 
DHajeffäf begeben mit dem (Grfudjen, fie möge in ihrer
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&rö$e, feie ber ganzen 2©elf offenfichtlid) fei, ihren ge= 
maltigen (5dju£ ihnen angebei'hen laffen . . . ,bamif mir, 
trenn eß fïcf> als nofmenbig ermeifen feilte, baf mir non 
ber Dîepublif abfallen muffen, unfer (SurerlXRajeffäf troï)I= 
geneigter Regierung bie Freiheiten mif ben anberen 
neueinaerleibfen ßänbern geniefen bürffen." (Soniel 
habe icb behalfen. 91a, trie gefällt bir bas? (Sine 
fd) on üerfaffe (Supplication ! ©er Sifdpof (Sfarf^emffi 
in eigener ^erfon b>af fie gefdprieben, baß iff fein geringer 
Äopf."

(Semer hafte biefe DTiiffeilung ffarf aufgebracht, er fagte 
aber nur leife unb rafd):

„23ermerfen,^tochtrijrben, bieDTamen ber (Supplifanfen; 
bei paffenber @elegenl>eif muf man für fie eine trürbige 
Selol)nung außbenfen."

„(Sie finb eß trerf, geräberf ju trerben !" brauffe ber 
Siönd) auf. „2öer trirb ihnen aber mehren? (Sinb fie 
nicht bie Herren unb Sermefer biefer 9cepublif? ®ibf 
es benn bei uns ein fXechf gegen foldje ^ro^eburen unb 
ein gerechtes ©erichf!"

„©aß finb fripon ©inge nicht beß (Serichfö, fonbern ber 
unerbittlichen (Strafe !"

„2Bahrhaffig mahre 2Dorfe ! ®ib unß, Jperr, biefeß 
furchtbare SeiI gegen bie Saferlanbßaerräfer, gib eß unß 
balb, fo lange eß noch Beit iff, §u reffen ! öd) bete barum 
mie um baß Jpeil meiner (Seele, ich n^arfe barauf fo 
fehnfüchfig trie bie fjuben auf ihren DHeffiaß !"

„^ochmürben finb, mie iâ) eß fehe, ein ganj entfchloffener 
^afobiner!" bemerffe (Semer unmillfürlich.

„©oft fall mid) baror bemahren !" Derneinfe er rermirrf 
unb faff erfchwcfen. „ùd) fyab nur ein Jperg, baß bie Stat 
beß Saferlanbeß fühlt- ©u fennff mich, ^af idp ein gan$.
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gerr>öb)nIicE)er (Simplej bin, tvie follf idE> mid) ba erbreiffen, 
efrvaß von ben Ijochbebeuffamen politifchen (Spffemen §u 
verfielen unb frembe Jpanblungen ju genfieren. ©ie an= 
geborene £ei£blüfigfeit verführt ben SFienftfjen unb bie 
alte, bofe ^unge !" verfugte er fid) §u enffdjulbigen, auß= 
jureben unb feine 2Ibfc^eu gegen bie Verräter unb bie 
2lnard)ie ber (Sdjladj^enrvirtfdjaft ju oerneinen. (Server, 
ber einen fo plötzlichen ®efinnungsrved)fe[ nicht begreifen 
fonnfe, brang mit unumrvunbenen fragen auf it»n ein. 
©erntend) jebod) begann barauf, alß tjäffe er ihren (Sinn 
nid)f begriffen, rafcb §u reben:

„Llnfere hora canonica naijf, rvir haben heute DîefoUef; 
fion*),  ich muf bid> je£t verlaffen, bie ©evaffern rvarfen 
fdjon auf mid). £ebe tvol)I, mein 2>un9e’ vielleicht 
rvürbeff bu biß morgen hierbleiben, rvie? 2Dir fönnfen 
bann mifeinanber über baß eine unb anbere plau= 
bern."

*) Recollection = (Sammlung ber ©eöanfen, befonfrerö ju geift= 
Itcfjen Betrachtungen.

„Sch muß 9Ieich heimWert- borgen früh gßhf ßö la 
hoch fd)Dn fort, nach 2Barfd)au."

„(Schabe !" unb Halbem er ihn voll £er§lidjfeif in feine 
2lrme gesoffen ^atte, flüfferfe er ihm fdjon von ber 
©ürfchmelle fyv §u: ,,©ie 2öaffen mache ich in cin Paar 
©agen fertig, unb eß fann möglich fein, ba£ ich f,c fe^er 
nach JDarfchau bringe !" (Sr lächelte feltfam rätfelhaff 
unb verfdjroanb eiligff.

(Server tvollfe auch oom ©hß’m 2lbfd)ieb nehmen, benn 
eß begann fdjon ju hämmern, unb feine 3eit jur Jpeimfehr 
rvar gekommen; aber er fanb ihn nirgenbß, bie 3*mmer  
tvaren leer unb nur im S^faal, ber von ber lebten 2lbenb=
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röte iri e von erlöfdjenben geuersglufen ubergvffen mar, faß 
am ^enfter bie Santé jnarFvmfFa nerf) immer Don ihren 
harten in 2Infprudh genommen; auf feine fragen bezüglich 
deö Dfjeimö fnurrfe fie nur, ot>ne bie 2fugen ju ifjm auf= 
jut)eben:

„Sr muß jeßf in ber 95affivn fein, mv fie iïjre SRe= 
Folleftivn abhalfen. So ein alter Sünber, fein £eben lang 
liât er nach nichts gefragt, unb jeßf ftid^f it>n bie 2Ingff 
in bie gerfen ! Sins . . . §mei . . . brei . . . 2üiUff bu 
SSuchtveijenHoße mit faurerDliild) §um 2lbenbeffen haben? 
Sa fief> hoch bloß einer !... Sie Seufeï haben bic£> root)I 
hergebracht ! 233ieber biefer verfluchte Sichelober ! SefjFa !" 
rief fie auf einmal mit lauter Q5aßffimme. „Semiß treibt 
fie fich auf bém Jpof herum bei ihren ^ferben. 2Benn 
enblirf) hoch einmal einer biefen Dtumfreiber nähmen wollte ! 
•^eilige CQiuffer Dliaria von Äoben ! Srei (Sicfjelober ! 
Sie fommf aus ! !Paß auf! Sie patience fommf aus! 
Sins . . . ^mei . . ."

2lber Server tvar nir£>f mehr ba, er eilte auf ben Jpof 
hinaus, rvv bas $räulein SefjFa mit einer langen ^eitfche 
in ber ^anb einen prächtigen $uch0hen9ft an ^er ^eine 
briUfe. Sas ^räulein ffanb ba mit fieberheißem ©efidjt 
unb irehenbem Jpaar unb ließ ihre funFelnben 2lugen bem 
•Çængff nachgehen; bie îpeiffche Fnatlfe ab unb §u, 
unb ein Furzes, feffes Ävmmanbo ließ fid) jebesmal 
vernehmen.

„Srab ! ... Stab !... fv, brav, brav . . . Jpopla, 
ruhig, bu 2SiIbfa^e ! Sleichmäßig, rvenn ich ^*4) bitten 
barf, gleichmäßig! hvrff bu?" . . .

„Sin artiges !pferb ! Ss mürbe fidh gut unter bem 
Sattel machen. STur §utft es efmas unnötig mit ben 
^interfdhenFeln."
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„©ao iff fd)on redjf — bie 5tafd>fa fyat aber bennod) 
feine ©fiefcl an*).  ®alopp, ®raffd>**),  ®alopp !"

*) (Sine in ^olen übliche fXebenöart ^ei^t roortlidj : Ratio physica = 
Öie Äafdjfa (grauenname) f)at bennodf) feine Stiefel an.

**) ®ratfdj = ®racj. QSebeutet auf polnifcf) etroa fo Diel roie 
9Rutiger, Ä'üfjner.

©er Jpengff recffe fid), riß bie ^laufen jufammen unb 
begann non ber ©feile au0 in mächtigen ©äßen §u ga
loppieren.

„(Sin feiner Kenner, leichtfüßig roie ein ^irfd) ! 2lber 
ba0 gnäbige gräulein fann auf il)m fpielen roie auf ber 
glofe, na, na, icfy muf tr>ir£Iic£) gratulieren/

©ie erftral)lfe oor ^reube unb rief gleid) barauf:
„®ratfd), Ijerfommen ! 5pa—alf !"
©er Jpengff roanbfe fid) nom Spiatj roeg um unb blieb 

vor if>r roie angerourgelf ffeljen.
„©er fann parieren !" lobfe ©eroer l)er§ïià) unb ooll 

Serounberung.
„@r follfe e0 nur oerfudjen, nicfjf §u roollen!" ©ie 50g 

bie Slugenbrauen brofyenb ^ufammen unb fäffd)elfe babei 
iljren ®raffd) über Htüffern unb Äopf, rooburd) biefer au0^ 
gelaffen rourbe, fïtf> ju bäumen begann, auf ben 5pinfer= 
beinen §u tändeln anfing unb mif ben 23orberl)ufen fid) auf 
il)re ©djulfern §u ftüßen oerfud)fe, feiner ®erool)nl)eif ge= 
maß au0 ber 3eif, ba er nod) ein §ol)len roar. ©ie rourbe 
nid)f bang bei biefen£iebe0be§eugungen unb lie^, nad)bem 
fie ib>n Don ber Seine gelaßen f)affe, einen fd)arfen ^Pfiff 
oernef)men. ©er Jpengff raffe über ben ^of bauen roie ber 
©furmroinb, unb ljinfer iljm Ijer jagfe ein gangeü Duibel 
bellenber Jpunbe.

„Jperrlidjeo ©ier ! 2Benn man it>n nod) an baa ©dßefjen 
geroöfynen fönnfe . .
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„Dlian Fann iïjm gmifdjen ben £>l)ren l^inburd)fd)iefjenz 
er mirb nicF>f einmal aufguden !" rief fie ffolg.

„2Daï)rf)afÉig, baô gnäbige grüulein feïjen mir gang nad) 
einer richtigen Slmagone ans !"

„Unb (Suer 2Bol>Igeboren mollfen mid) ans (Spinnrab 
fe£en"z rad)fe fie fid) mit einem übermütigen £äd)eln.

zz3d) biffe f)er§[id)ffz biefes gu oergeffen, unb aïs 3e’tf?en 
ber 2Iusföl)nung mallen mir bas gnäbige $rdulein ben 
®aul oerFaufen."

„©et ®raffd) iff nid)f gum 23erFauf geffellf. (Sd)on ber 
2üojemobe ÎDaïemfFi mollfe mir als £aufd) für ifjn ein 
^)aar ifabellenfarbene Äuffd)pferbe anbiefen, aber id) bin 
uid)t fo biimm. 3d) l)abe and) nod) ein 23iergefpann 
$üd)fez alle gleichen 2Ufersz malien (Suer 2Bof)Igeboren 
foramen unb l)ineinfel)en? . . .

(Semer rebefe fief) mif 3eI^man9e^ heraus, inbem er fie 
bat, it)n gum £)l)eim gu führen.

„(Suer 2Bol)lgeboren merben ib?n aor morgen früï> 
nid)f fef)en Fönnen, benn bie DieFolIeFfion ^af fd)on 
begonnen."

(Sr Derfud)fe fie auögufragen, maß jene Dtefolleffionen §u 
bebeufen f)âffenz anffaff einer älnfmorf führte fie if)n aber 
in ben 25urggrabenz in bie lHäl)e eines Dergifferfen ^enffer- 
d)enö ber 25affion. Neugierig blidfe er hinein — bie 
(Stube mar gemölbf unb f)affe bas 2lusfel)en einer ^iemlid) 
fladjen umgeffülpfen Satte, an ben fallen rofen 2öänben 
brannfen in eifernen 2öanbleud)fern bide Sofenferjen. 3n 
ber DTliffe ber (Stube an einem langen, roeifs gebedfen 
Ztfd), ber mif 2lrmleud;fern ddII funfelnber 2id)fer ge- 
fdjmüdf marz fag bie gange Äumpanei.

„2öas iff bas für eine (Sd)abbesfi£ung?" fragte er 
erffaunf.
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zzDï)o ! ©ie Ceberriemen merben ï)eufe mieber etïvaô gu 
fdjjaffen ïjaben !" fie geigfe auf ein an ber 2öanb Ijângenbeß 
25ünbel fräffiger ®eif ein. „(StiII borf) !"

Ißafer 2IIbinuß, ber am ©iftfjenbe im meinen ©ï)orf)embz 
einer Hornbrille auf ber Olafe unb mit bem ©efangbudj 
Dor fief) fap, fjaffe nämlicE) gerabe mit ©rabeßffimme einen 
büffern Hpmnuß angeffimmf. ©er DIjeim unb feine ©e= 
oaffern fielen fei erlief) ein. ©er ©efang flang finffer, unb 
bie (Stimmen bräunten mie ferne, Dergeblidje 23ergmeif= 
lungßrufe — alß menn auß einem 21bgrunb bie fleljenben 
(Schreie 23erbammfer aufffiegen.

zz2Baßz geißeln fie fid) fogar?" ©ß burd)Iief iïjn falt oor 
©rauen bei biefem ©ebanfen.

„2Denn eß bem DIjeim in ben ©inn fornmf, bann fdjonf 
er meber fid) nod) bie anberen. ©ie ©eoaffern finb nid)t 
fet>r bafür unb fjauptfädjlid) ber Caplan nid)f, er magf eß 
aber niefjf, fid) gu miberfe^en. (Später muf idj) bie rounb^ 
gepeitfdjfen Dulden mit 25alfam firmieren . . "

„©oft fei ©auf, ba$ er roenigffenß baß gnäbige gräulein 
bamif oerfdjonf!"

©in (Schaffen t)ufcbfe über ib>r ©efic^f, unb in ben 2lugen 
leuchtete 2lngft auf.

„©eljen mir. 2In gaft^ unb Duafemberfagen gieren fie 
aurf) 25uf;i)emben an."

„3u meinem 3n?etf finb benn biefe Äaffeiungen unb 
mogu bie 25upe?z/

zzÙcf) imaginiere, gu ©Ijren beß bebrängten 23ater* 
lanbeß."

©iefeß frfjien iljm berma^en oerfdjroben, ba£ er unmill; 
fürlid) lädjeln muffte.

„©uer 2Bot)Igeboren brauchen nicEjt gu lachen, benn baß 
iff feine ÎDarfdjauer Ifoffe !"
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Sr mu^fe fïdE> lange enffdjufôigen, biô fie iïjm Slauben 
fdjenffe, morauf fie (id) nod> efmaß ^ornig oerneïjmen Iie£ :

,,©enn je£f iff in ^olen eine foïcEje Dlîobe, ba£ ber erffe 
beffe JpunbefDÏjn, ber efmaß oom Slußlanb gefefjen unb 
einen graïf angejogen haf, gfeicF> aud) alleß Deradjfen unb 
belächeln mu^, maß Daferlänbifd) iff ! Ùd) mürbe eß einem 
folcfjen fcfjon beibringen, maß baß heilen foll ! DTiif Jpum 
ben mürbe ich if>n Dom Jpof ije^en !" brauffe fie i)i£ig auf, 
fo bafs firf) ifjre 2üangen Dor (Empörung mie mif (Safran 
übergoffen unb bie 2lugen 25Ii£e fdmffen.

„Sß iff eine gefährliche Sache, mif bem gnâbigen gräm 
(ein (Streif §u machen7', bemerkte er.

„23erffehf fid), benn ich n?er^e feinem maß burchgehen 
laffen unb jahle eß ihm mif 2Iuffd)Iag heim !" enfgegnefe 
fie, fich aufpluffernb.

Sr rief bem (Stallburfcben, ihm baß ^ferb ju bringen.
„23or bem Slbenbeffen fahren (Suer 2öohlgeboren nicht 

meg !" beffimmfe fie entfchloffen.
„Sch bin gerabe nicF>f fo fehr auf bie 25ud>mei§enflo^e mif 

©idmiIch erpidjf, bie mir bie grau Xante in 2lußfid)f geffellf 
hat", flocht er fdjerjenb ein unb amüfierfe fid) über ihre 25e= 
ffürjung, benn fie mu^fenid;f,maß fiei'hm entgegnen feilte, er 
aberbeeilfefich/ihr^ar5umad)enba^ernofmenbigforfmu^fe.

„2öenn bie Xerenja ober Sfa Suer Xßohlgeboren bitten 
mürben, bann mürben fie feine Slbfage befommen !" ent
gegnete fie heraußforbernb, alß fie jeboch feine Llnjufriebem 
heit gemährte, murmelte fie nur nod) feh^ befd)ämf:

,,©a haben n>ir eß! ÎBieber habe id) efmaß falfd) ge= 
mad)f! ©a finb Suer 2Bohlgeboren baran fdjulb!"

,,©ann erlaube mir baß gnäbigegräuIeinShrc eeijenben 
Jpänbchen ju füffen, unb verleihe mir jum Slbfchieb 
meine Schulb."
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Oie reic£>Ée i^m beibe £änbe mit einer gemiffen 9îüï>= 
rang anb fagfe bann ganj leife unb feïtfam järflid).

,zScf) begleite (Suer 2Do^Igeboren biô an baô ®infaf>rfô= 
for."

©er (5tallbarfd)e führte ©emerô Spferb am 3aam ^infer 
itjnen brein. ©ie ©âmmerung marbe fd)on doh 2lagenblid 
Su Slagenblid biffer, eô fjaffe ben 21nfd)ein, regnen ju 
malien, benn ber-Çummel naï)m eine bläuliche Färbung an, 
bi e 2BeIf aber mürbe ganj ffiU, unb bet Dtaurf) fdjlängelfe 
fidj niebrig §mifd>en ben Saumfronen baf)in.

„3d? fjabe eine Sitte an Suer 2öol>Igeboren", begann 
fie fd)üd)fern. „dtelpmf ben ®raffd) von mir an!"

(Sr natjm natürlid) baô ®efd)enf nid)f an, bebanfte fid) 
aber Ijeqlid).

„©er ®aal iff ffarf unb ein guter Oîenner ... er trägt 
einen aaô jeber ®efaf>r ïjerauô ... ®r fennf aud) bie 
militärifd^en Äommanboß gut; man fann if)m bie 3ügel 
loder laffen, unb er mirb bod) nid)f einen ga^breif aaô 
ber gronfrei^e oorfreten. (hier 2üof)Igeboren feilten ib>n 
bod) nehmen!" quälte fie eigenfinnig meiter.

21lö er aber fro£ iljrem Sitten bie 2lnnal>me oermeigerfe, 
broute fie il)m nedenb: „(5onft lafje ïà) ben Sären loö, 
ba£ er (gutem ^Pferb ben Saud) auffd)Ii£t . .

„Öd; merbe bann baß gnäbige gräulein Dor bem ©ri= 
bunal oerf lagen megen Sebrol)ung meines Cebenö, unb bas 
ried)t nad) bem ©urm. ©aß ®efe£ nimmt nämlid) feine 
IXüdfidd auf bas fd)öne ®efd)Ied)f.z'

„2Bas get)f mid) baô ®efetj an ! ®ö iff fiel fd)limmer, 
bafs ®uer Säoljlgeboren eigenfinnig mie ein bofer Sod 
finb! 2lber iff bem £errn 'Pfarrer baô ©pfer nid)f ge= 
nef)m, bann mag baô Äalb nad) ^>aufe gel)en , fie lad)fe 
gejmungen.
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„Sefjfa ! (Sefjfa !" fällte mif einem fXZtaf bie energifdje 
©fimme der Xante OHarfomffa auß §iemlirf)er 01äl)e.

„(Sß fieljf nad) Oîegen auß und die ©djäflein muffen nad) 
dem ©fall, ©onff könnte iljnen maß 23öfeß guffo^en . . ."

„ùd> fürdjfe feine 2DöIfe und mären eß felbff gmölfe !*)  
©egen Überrafdjungen E)abe id) ein Xerjerol in der Xafdje ! 
^aljren denn alfa (Suer 2üol)Igeboren mit ©off!" marf fie 
efmaß raul), mie mif einer fränenerfficffen (Stimme l)in.

*) (Sine landläufige polnifdje fRedenöart.

©r mollfe nod) efmaß fagen, aber daß durd) daß ®e= 
brumm deß Sären aufgefd^euc^fe 'Pferd machte plöfdid) 
einen (Seifenfprung und ging mif ifjm in der SRid)fung der 
Xeidje durd), er gab fid; feine Dliülje melpr, eß §urüif§u= 
Ralfen und riff Don dannen.

©aß (Slfernljauß fand er b>ell erleudjfef, raufdjende 
Dliufif lief ficF> fdjon Don meifem oernel>men und in der 
25orl)a[le mar die ganje ©ienerfdjaff oerfammelf.

,,3d) mill midj nur efmaß umfleiden und fomme dann 
gleid) in die ©mpfangßräume", fagfe er ju dem alten 
Philipp.

„©er junge Aperr l)aben daß nidjf nötig, in den (Smp= 
fangßräumen iff fein Dlcenfd) drin."

„Und der 5perr ©faroff, die $rau ©faroffin und der 
Jperr Cieufenanf 9îpmfiemic§, mo find denn die?"

,,©ie find gleidp nad) der23efper abgereiff, aber derAperr 
©djmerffräger f)aben der Äapelle befohlen, iljm oorjm 
fpielen."

,,©ie l)aben mofjl angefyalfen?"
„23erffef)f fid), daß gräulein DTlarpnja meint je^f irgend^ 

mo in einer (Scfe und der Jperr ©d^merffräger ljaben fid^ 
mif der gnädigen $rau DTtuffer oeruneinigf, die fid^ hierauf
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gur9îu|)c begeben hat, und bi? anderen haben fid) bann aud) 
in iF>re ^aufelödjer Derfrotfjen. ©er (Seroeref fall nur gut 
aufpaffen, denn der £err (Schwertträger find Ejeuf’ ganj 
befonbers grimmig, laffen feinen an fid) tjeran.

„J5at er nicht nad) mir gefragt?"
„©aß hat er fd)on und er hat befohlen, ba^ der (Semeref 

ficb bei iE)m melden fallen. 2lber bas 2lbenbeffen ljat das 
gnädige gräulein im 3immer non dem £errn (Semeref 
red)tgeffellt. Und jum (Sd)lu£ ^af fid) auà) nod) der Äod) 
befrunfen . . ."

Dtjne meiferen 25erid)f enfgegen^uneljmen, begab er fid) 
fogleid) in den (Smpfangsfaal, der im gellen £id)ferglanj 
§al)[rei(f)er Äronleud^fer erffratjlfe; die Kapelle unter der 
Leitung des ©dien ©r^affa gab allerhand gefühlvolle 2lrien 
und Dpernffütfe gum beffen, der £err (Schwertträger 
mandelfe indeffen in feiner fefflid)en roten Äontufdje ganj 
allein im großen (Saal über das fpiegelblanfe ^Parfeff. @r 
fd)ien tief in ©edanfen oerfunfen §u fein, nur ab und ju 
gmirbelte er feinen (Schnurrbart auf, fuhr glättend mit der 
Jpand über feinen meinen (Sdjopf, tr>arf die h?rabl)ängen= 
den (Sdjlifjärmel feines ‘Polenrotfs ^urücf und die £anb 
auf den Änauf feines Ärummfäbelß ffü^end, glitt er feier- 
lief), ol)ne (Semer ju beachten, an i^m vorüber, mie einem 
ermatteten ©mpfang entgegen.

(Semer martefe faff eine (Stunde lang, o^ne ju magen, 
die 9iad)denflid)feit feines 23aters ju ftören, darauf mandte 
er fid) endlid) in0 innere des Jpaufes, aber die DTiutter lag 
fd)on §u ®eff, EHîarpnja haften die 9tefidentinnen ju fich 
genommen und ©ante 25eate fthlief bereits; bas ganje 
Jpaus fd)ien leer und bunfel. ®r fah fchlie^Iid^ noch §u 
Äafper ein, gab DHafhies oerfd)iebene 23efel)Ie und fehrfe 
abermals, nachdem er bas 2lbenbeffen vermehrt haffe, in

102



ben Gaal gurüdF'. Ger Schwertträger wanbelfe immer nod) 
burd} bie Gemächer, obgleid; bie Äerjen fdjon faff nieber^ 
gebrannt waren unb nacfyeinanber erlofdjen unb ben 
DTtufiFanfen Dor Grmübung bie Ùnftrumente auö ben 
^änben gu gleiten broEjfen; fie fpielfen tro^bem weiter, 
burd) bie ‘Püffe SrjafFaö unb bie 2lngff oor einer Prügeh 
ftrafe immer wieber ermuntert.

,,ùd) ï)abe auf bid) gewartet", lief} fid) mit einemmal 
ber Schwertträger oernebmen, bie Schritte nach feiner 
2BoE)nftube lenFenb. Gr lie^ fïc£) non ihm [aut bie Don ber 
Poff erhaltenen 3eifungen twrlefen, fragte webet nad) 
bem QSruber, nod) nad) GefjFa, oerlor fein 2Borf über baes 
Staroftenpaar unb hörte nur, nadjbem er fid) feine Pfeife 
angeffecFf fyatfe, aufmerFfam ju; alß Semer aber ben 
„Gorrefponbenfen" mitfamf ber ^Beilage §u Gnbe gelefen 
hafte, fagte er nur Fur§:

„Scher’ bid) fdjlafen !" unb ohne ihm bie Jpanb jum 
Äu£ gereicbf haken, begann er wieber biefelbe 3eifung 
Don Slnfang an halblaut ju lefen.

Sewer fd)Iid) fich auf ben 3ehenfpi^en barwn unb warf 
fich fofort aufes 25eff, aber er konnte nicht einfchlafen. Gö 
Famen ihm oerfd)iebene Gebauten unb Erinnerungen in ben 
Sinn unb fcf>[ie^ricF> begann, wie ein Olagel, immer bie 
g[eid;e $rage in feinem Sehirn ju wühlen, ob er wohl noch 
einmal in baö elterliche Jpauö jurücFFehren würbe? Sine 
tiefe 2Dehmuf Iie£ fein Jperg gufammenjucFen, unb fein 
®effdb>t in bie Äiffen bergenb, überlief er fich 9anS feinen 
tränenreichen ^Betrachtungen.

Ger Siegen hafte allmählich eingefe^t; Ströme Don 
2öaffer floffen mit glucFfenbem SRaufchen an ben ^enffets 
fd^eiben hinunter, bie Uhren oerFünbeten bumpf bie Sfun= 
ben ber Oîacht bie langfam unb unwiberruflid) Darüber^
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jogen mie oerirrte QBanberer. (Semer lag immer nod) mif 
offenen 2lugen ba, oon einer road)fenben (Sorge bebrângt, 
unb fampfte Dergeblid) gegen bie drallen ber SÎngffe, 23or= 
aïjnnngen unb Unruhen, bie feine (Seele bebrângten. 
(5d)lieflid), ba er roeber (Sdjlaf gu finben, nod> fid) fonff 
9îaf gu fdjaffen touffe, fleibete er fid) roieber an unb trat 
l)inauö, um feine Ceute gu meden, bamif fie fid) gur 21bfa^rf 
rüffen folften. (£r blieb aber plö^Iid) in ber 23orl)aIIe fielen, 
benn in ber oäterlidjen (Stube brannfe nod> 2id)t unb burd) 
bie angelernte Sûr gemalte er feinen 23afer am Sifd) 
fi^enb, mit ber Pfeife im Dlùmb unb ber 3c^un9 ’n ^er 
Jpanb, fo mie er iï)n am 2fbenb oerlaffen fyatte.

@r fd)manfte, mie er an ber Sûr norbei feilte, ol)ne non 
il>m bemerft gu merben, als ficF) plöfjlid) bie (Stimme beö 
(Sdjmerfträgere oernef)men fief :

,,21ud) bu f^Iafft nid)t?"
,,3cf) mollfe bie Ceute meden gel>en, benn bie fie bie 

Pferbe ffriegeln unb allée gured;»fmad)en, gef)t aud) fd>on 
bie (Sonne auf, aber marum fetten ber 55err 23ater feine 
@efunbt)eif aufe @piel?z/

„öd) fyabe über roidjtige Singe nad)gebad)t, fo ift mir 
bie 3e>f rafd) vergangen. (£e regnet?"

„@in fäftigee (Sdjmu^metfer, mie gur plage. Sie Pferbe 
roerben mir mübe bei ben fcblecbfen 2Degen."

„2Beift bu, baf bie Sargomi^aer Äonföberafion auf- 
gelöff morben ift?" fragte er mit freubiger (Stimme.

„Saf man fic^ barum in ©robno bemüht fyatte, fyabe 
id) gemuff." Sie fRadjridjt bereitete iljm jebod) feine 
Çreube.

„Siefe IReuigfeif ftef)f im ,(Sorrefponbenfen‘ Dom oier^ 
unbgmangigffen (September gebrudt, ben bu nod) nicf)f ge= 
lefen unb eß ffef)t and) nod) Dom fünfgef)nten beek
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felben OHonafß barin, bafs ber Ganbfag an biefem Sage 
ben 25efd)Iu^ gefaxt hat: bie Sargomi^aer Äonfoberation 
aufjulöfen unb alle ihre 9led)fßfprüche com erffen Dlfober 
an alß aufgehoben ju befrachten, ©ie 2Ilfen hat man in 
âlrchiDen niebergulegen befohlen. ©ie Don ihr gefaxten 
25efd)Iüffe bleiben nur fo lange recfjtöFräffig, biö ber je^ige 
ober folgenbe Ganbfag fie burch einen 37lehrheifßbefd;)Iufj 
abfchafft. ©aß finb toid)tige ©nffcheibungen !"

„©aß ©lütf ber Äoffalomffi hat einen fchlimmen 2lb= 
bruch erfahren, ©er ©efanbfe ber 3arin triumphiert, aber 
für baß eine unb baß anbere wirb bie Oîepublif befahlen 
muffen !"

,,©u hältff alfo nichts oon bem ©nbe ber Jperrfchaff beß 
Srifoliumß?"

„SBaß lann eß unß nü^en, ba£ ©raf $elip ^ofocfi in 
(Scbanbe irgenbmo fein nicberfräcbfigeß Geben elenbiglicf) 
befd)Iief}f, ba£ ber oom 3u^aßgolb aufgeblähte 23ranmf'i 
feine eile (Seele bem Seufel überliefern mirb unb ben 
Oîjeroufli noch fpäte ©efdjledpfer alß eine ©offeßplage 
nennen merben, mena alß Oiad^la^ biefer großen sperren 
im Ganbe frembe ^orben jurüdbleiben, roefcbe fie miß auf 
ben Jpalß geloben haben, trenn mir meber oon bem groft 
herzigen (Sdju^ ber Smperaforin nodp aon bem in ®ro^= 
polen fdjaltenben unb malfenben ^)reu^en?onig oerfd>onf 
bleiben.

,,9îichf nur foldpe ®efal)ren hat bie Dlepublif fd>on über= 
ffanben, eß mirb fid) auch \e& nDC^ machen."

„@ß mirb fich machen !" mieberholfe er unb gähnte h^rm 
lieh, inbem er mit gebührenber 2lufmerffandeif ben oäfer= 
liehen 2lußeinanberfe£ungen roeiter laufchte. ©oft, ©laube, 
Äirdje, golbene Freiheit, baß liberam Veto unb ber Ganb- 
ffurm alß eingigeß Heilmittel gegen bie geinbe, baß mar
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fein unerfd)üfterliches Œrebo. @r legte es bar trie einen 
Äatecfnßmuö unb verlangte, bag man es ebenfo annehmen 
feilte. (Semer miberfprad) ihm mit feinem einzigen 233ort, 
benn er münfdjfe feinen 3an^ un^ augerbem begann ib>n 
enblich bet (Sdjlaf §u übermannen.

„93un, unb mie fyaf bir benn bie Sefjfa gefallen?" fragte 
ber 2llte unmittelbar, oon ber Politif ablaffenb.

„(Sin ^räulein aller 23eref)rung mert, bie Pferbe fann 
fie ejpebite gureiten !" begann er fie §u loben.

„<Sieb)ff bu, t)ab’ id) bir nid)f gefagt, bas ift eine maljre 
^Perfe !" unterbrach er ihn, Dor Sefriebigung fdjnaufenb.

„(Sie fönnte bie ‘Pferbe für ein ganzes Äaoallerieregimenf 
einejergieren",fpofteteerunbbegannbem23afermitgefünfteb 
ter 25egeifferung über benmrnergleichlichen3pengff„®raffd)", 
feine (Sprünge unb gelehrigen Kapriolen §u berichten.

„233as foll man ba lange überlegen! 93imm beinen 
Slbfdjieb unb heirate fie. 3d) trete bir billig ben Äaminffh 
fd)en ®utsbe§irf ab. Unb millff bu es, bann fann id) felbff 
morgen mit einem Jpeirafsantrag hinfahren . . . ."

,,3d) mügte noch Derfd)iebene Llmftänbe in 23efrad)t 
jiehen", er fügte ihm bie Jpanb, „ehe ich ^en ^errn 23ater 
um bie Übermittelung eines Eintrags bitten bürfte. (Die 
3eifen finb jegf unruhig. 233er meig, ob bie Dtepublif nid)t 
genötigt fein mirb, ihre 23efd)üger unb 23ormünber oor bie 
Sür §u fegen! @s mürbe ferner fallen, fid) Don ber Çrau 
trennen §u müffen. Ùdj gebe ju, bag es ein mürbiges 
$räulein ift unb mie für mich ausgefud)f, nur ift fie noch 
fetjr jung, unb ich rveiS au4> 9ar ni^fs über ihre Jper§ens= 
neigung. Slugerbem ift jegt auch nidjt bie 3eI^ für ein 
richtiges freien, ba mid) hoch mein ©eneral ju fid) be^ 
fohlen ^at", verfud)te er fid) mit allen möglichen Dlu'fteln 
herausjureben.
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„Unb inbeffen mirb man bir baß grâulein Dor ber STtafe 
megfdjnappen", Fnurrfe ber 2llfe, burd) feinen 2£>iberfpruch 
gereift.

,,©ß gibt nod) fa Diele anbere in ^olen !" ©r lächelte froh-
„©ummFopf, ber bie (Gelegenheit nicht ergreift unb 

hinter bem 2öinb Ijerjagf . . . ©ummFopf !" entgegnete er 
gornig unb breite bem (Sohn ben SRücFen §u.

(Semer blieb eine2üeile ffeljen, ba er aber Feine weitere 
Sinterung beß 23aferß §u hören beFam, Fehrfe er in feine 
(Stube jurücF, warf ficf> mie er ffanb unb ging aufs 25eff 
unb fdjlief foforf tief ein.

@0 mar fchon geller Olcorgen, als ihn bie Xante Q3eafe 
enblich mad^gerüffelf fyaffe. (Sie ftanb ganj Derjmeifelt 
über fein 25eff gebeugt, rang bie Jpänbe unb lamentierte 
lauf.

„2Baß iff geflohen?" er h°b ein bifjcE>en ben fc£?[af= 
frunFenen Äopf Dom Äiffen.

„©in Llnglüd5 !" ffohnfe fie bramatifch auf. „(Sobom 
unb ©omorrha ! 3d) mufjfe, bafs eß fd)Ied)f enben mürbe, 
maß hab’ id) Dorgerebef unb gemahnt, je£f haben mir eß 
nun ! ©er Jperr (Schwertträger halfen je^f über ilpn ©eridpf 
unb merben ihn fofprügeln laffen ! ©armherjiger ©off ! 
©h/ ®off !"

„SRebe bod) beuflich : um men hanbelf eß fidh? 2üer fall? 
fofgeprügelf merben?" rief er ungebulbig.

„©iefer granmaçon — baf? er ben lieben ©off in feiner 
Xübeßffunbe nid^f $u feljen beFommf —, bein Äafper 
hoch • • • -Z/

„Äafper !" er fprang mif einem ©a| Dom 25etf, finalité 
ben (Säbel um, ffecFfe ein Xerjerol in bie eine Xafd>e feiner 
^Pluberhofen, ftürjfe mie ein ©emifter bie Xreppen hin: 
unter unb burrf) bie $Iud)f ber leeren 3’mrner‘ raf^e
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in bie 23orhalle, aus ber lauten @efd;rei erflang, unb blieb 
mie oerffeinert auf ber ©chroelle ffe^en.

DHiffen im EXaum balgte fich Äafper mif einer 2lngahl 
Änedjfe: feine 23erbänbe auf ber ©firn mären gang blutig, 
25 lut lief über fein ®efid;f, meldheß blaue ©puren Don 
Schlägen geigte, 25 lut mar auf feiner gerfetjten Äleibung, 
feine 2lugen fjaffe eine ma^lofe 23ergmeiflung gemeifef, 
unb feine Stimme Hang gang Reifer Don oergeblid)er 
2Inffrengung.

„3d) bin ©olbaf. . . frei bin id) ! Cafgf mid) loß !" lallte 
er faff fd)on bemu^tloß.

„Sdjmeigen follff bu, bu DTUftfin? ! 3d) merbe bir beine 
Freiheit geigen!" brüllte ber ©djroerffräger in fjodjffer 
2£>uf unb broute if)m mit bem ©freiffolben. „2lmouren 
millff bu l)ier treiben, bu 25auernlümmel. 2üarfe mal, bu 
frätüger Jpunb, gleid) merben bir bie ©fode beine £ieb= 
fdjaffen außfreiben unb bid) gu 23erffanb bringen !"

„23afer!" flüfferfe Semer mif fle^enber Sebärbe, „er
laube mir einige 2Dorfe gu fagen."

„Selbff ljabe idj il)n auf 2lmouren mit Sofja ertappt. 
25egreifff bu baß? (Sr b>at Qewa^t, bie klugen auf ein 
abligeß 5tiiib gu ergeben! Äannff bu bir baö Dorffellen?" 
freifdjfe er, föblid^ getroffen in feinem ^errenl)oc^muf. 
„Sine furchtbare Strafe fall er baüonfragen, gum ab- 
fdjredenben Seifpiel ! Saß gräulein bekommt auf bem 
Seppid), maß il)t guïommf, unb geïjf inß Äloffer, biefem 
ffinfigen £iebl)aber merben aber ©föde bie £iebe auß= 
Hopfen."

„23afer, icfy bitte für i^n ! Sr iff franf unb unterffel)f 
aufjerbem ber ®erid)fßbarfeif beß Jpefmanß . . ."

„Ser iff mein ©Haue unb mein Sigenfum, ich ^aö 
9red)t, mif ihm gu tun, maß mir gefällt. DHifch’ bicE) nidE>É
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in meine Angelegenheiten. 9Han fyat mir fripon über 
iï)n genug berichtet; ein gottlofer Schürfe unb Der- 
ftecffer 3a^D^iner ’ff baß • £>at mit ben Bauernbur= 
fchen bei STtad^É Äomplotte gefchmiebef, fie gegen bie 
Jperren aufgemiegelt ! ©ie ^rieffer acfytet er für nicfytö ! 
Jpunbert StDtffcfjläge für biefen £umpenl)unb! Schlagt 
ihn, maß baß Beug half !" fchrie er in einem Anfall ma^ 
lofer 2But.

„©aß ift alleß gelogen! Srfpare ihm bie Schaube, ich 
flehe barum auf ben Änien !" Unb unter bem Anfturm tob= 
lieber Angft fiel er bem Bater §u güf en, für ben Äameraben 
um ®nabe biftenb.

„@r ift mein greunb. @r hat bie Freiheit für bie2Bunben 
erhalten, bie er bei ber Berfeibigung beß Baterlanbeß 
empfing ! ©er fkin^ felbft hat i’hm baß Bürgerrecht Der= 
fprochen. ©aß ift alleß neibifches3 ®erebe, maß man ihm 
nachgefagt hat. Llnb barum millff bu ihn ftrafen? Sie 
lieben einanber, er mirb §um Öffigier ernannt unb kann fie 
heiraten. Ùd) fyabe baß gemußt unb ihm oerfprochen, bei 
bir Dorff eilig §u merben. Becgib ihm ! Sie merben bi cf) 
beibe ihr Ceblang bafür fegnen !" rief er in feiner Ber$meif= 
lung unb küfte bie Jpänbe unb §üfe beß Baterß. Blit ihm 
liefen bieDBuffer, bie Xante unb baß gan^e $rauengefolge 
ihre tränenreichen $ürbitten laut merben, nur DHarpnja 
ffanb abfeitd, unbemegt unb mit brohenb ^ufammem 
gezogenen Brauen, aber ber Jperr Schwertträger lief 
fiel) nicht ermeichen unb beftimmte laut:

„Sch hab’ eö gefagt, er hunger* Stockhiebe kriegen ! 
Bormärtß, Burfchen !"

Semer fprang auf unb fef^rie, oon einem maf lofen 3orn 
erfaft:

„2ßer ihn anfaft, bekommt eß mit mir §u tun!"
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©ie Sauernburfdjen jagen fid) ângfflià) gurüd5, aber bet 
Odjmerffrägcr fraf Dar, unb feine graufam funfelnben 
2lugen auf il;n l>effenb, jifcbjfe er:

,,©u magff eß gegen mid) ? . . ."
„DHeine ^flidjf iff eß, bie Sljre ber Oolbafen ber SRe= 

publif ju oerfeibigen."
„Sn roagff eß?" mieberl)o[fe er mif immer leiferer 

(Stimme, frampfl)aff ben Ofreiffolben mif ber urTIî 
fpannenb, unb er fraf auf itjn ju mif einem fo furdjfbar 
uer^errfen ®efid)f, bag alle Jper^en oor Snffegen erffarrfen. 
(Semer burdjriefelfe eß eifig, im ®efül)[ beß ®rauenß unb 
ber (Sdjeu fd)Iog er bie 2lugen mie in Ormarfung beß föb= 
lidjen Ofreid^eß . . . ©er (Sd>merffräger bejäl)mfe fid) 
jebod) plöglid), mif einer üb ermenfd) licken 21nfpannung 
fdjleuberfe er ben Ofreiffolben §u 23oben, bag er in Otüde 
gerbrad), unb fagfe buff er :

„$orf auß meinem Jpauß ! ®uer ®blen, SSrjojoroffi, 
führen Oie auß, maß id) befohlen tjabe !" ®r manbfe ffcE> 
§um ®el)en.

„$agf if)n, 25ur)djen !" mif ®efd>rei ffür^fe ber Sble 
Sirjojomffi auf Äafper ^u.

„2ld)f geben, fonff merben Äöpfe fliegen !" ferrie Oemer 
gurücf. ®ß bli^fe mif einemmal bie Odjneibe eineß Oâbelß 
broljenb auf, unb ein Äommanbo mürbe lauf: „3u mir, 
Oolbafen ! ©eeff iï)n . . . unb je£f, jurücf nad> bem 
2Bagen !"

9Bafft)ieß unb !}3jefref fprangen mif enfblo^fen (Säbeln 
Ijinju, um ben Äameraben Don ber Oeife §u beefen. Oemer 
fc^ü^fe iljn oon oorne, fo begannen fie fid) in bie ^saußlaube 
jurûcFjujieïjen.

©er Oble ®r§o§omfïi ffanb fpradjloß ba, bie Äned^fe 
liegen bie Jpänbe finden, feiner bad)fe aud) nur baran, bie
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$lüd)fßnben ju verfolgen unb ju greifen, nur bie grauen 
erhoben lautes 2ôeï>eflagen.

Ê0 gelang jenen inbeffen, fïdE> auf benJpof jurücFjujiehen, 
uni) nad) einigen 23aterunfern mären fie fd)on jur Ausreife 
bereif, ©er abgemafdjene unb neuoerbunbene Äafper lag 
auf bem 2öagen unter bem ^pianfurf), benn (Serrer natjm 
if)n mit fid), feff entfdjloffen, itjn nicht bem uäferlic^en 
3orn ausjuliefern, unb nachher» er feinen Ceuten ben S5e= 
feïjl gegeben f)affe, bie2üagen aus bem Xov auf bie£anb- 
ffrafje hinausjubegleifen, iïjre 2Baffen nidjf aus ber Jpanb 
ju [offen unb auf il;n ju märten, eilte er jurüd5, um Don 
ben Angehörigen Abfdjieb ju nehmen.

@r fanb im ganjen Herrenhaus alle Suren feff per* 
fdjlcffen, felbft bie genfter roaren »erhängen unbnirgenbs 
eine lebenbige (Seele ju feigen . . .

@ine2Bcile blieb er in ber Jpauslaube ffehen, unb nach1 
bem er feine (Seele mit bitteren 25efrad)fungen gefäffigf 
hafte, ïû^fe er bie Od^rveUe bes Êlternhaufes unb jog als= 
halb »on bannen.

3. Kapitel

©as ÎBeffer mar ausgefud)f fdhön mährenb ber Sagest 
ffunbe jmifchen ber äii^erften ®renje bes SRachmiffags unb 
bem ^Beginn ber abenblidjen ©ämmerung, an einem jener 
Sage, mo bie gange STtafur rwn einer milben (Sü^e ber 
nach melfenben 23lumen buffenben (Sepfemberjeif erfüllt 
mirb; mo auf ben rwn ©efpinften bes Alfmeiberfommers 
umfponnenen Reibern bie Kapellen ber JpeufcfjrecFen ihre 
jirpenben QBeifen ertönen laffen, rmn ben 2Beibeplä£en 
bas fehnfüchfige 25rüllen ber Her^en bann unb mann
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herüberfcf>aUt unb fern in ben umflorten ßüffen Äranirf). 
juge am niebrigen, mit meinen ©pâtfommerwolken be. 
krängten Jpimmel Dorübergleifen, fo fern, ba£ nur iï)re 
fdjarfen ERufe bas laufdjenbe £>hr wie (Stimmen me^ 
mutigen älbfrfjiebneljmens treffen; wo bie (Seligkeit ber 
linben £üffc labenben Salfam in bie DlLenfdjentjer^en fräu= 
feit unb felbff bie Jpoffârtigffen §u bankbarem (Staunen 
über bie freigebige fTtatur oerfüljrf.

3u einer folcfjen Sagesftunbe faf auf bem Ärakushügel, 
ber bie ©effalf einer großen umgeftülpfen ©afte hat, unb 
in beffen innerem, wie es bie Überlieferung t?aben will, 
ber Don feinem 25ruber erfdjlagene (Soljn bes ehemaligen 
^olenfürffen Ärakus begraben liegt, ein SBann im ©chatten 
einer uralten (Siehe unb mehrerer breitgewachfener Cinben, 
bereu gewaltige Slffe roie unförmige SRiefenarme in ben 
Jpimmel griffen, ©ein Sliter konnte man auf ben erffen 
55Iid“ fdjwer beffimmen, benn er mar von faff jugenblicher 
Haltung, hatte lebhafte Q5eroehungen unb bunkles £aar, 
bas in natürlichen £odk en bis auf ben Äragen feines fabak. 
farbenen ERocfes nieberringelfe, aber fein hageres (Deficf)f 
geigte bie tiefen furchen \)avt burch^ämpffer 3ahre un^ 
bie ©pur mancher Ceiben, aus feinen Singen leuchtete in= 
beffen bas £ic£>f fcljrankenlofer ®üfe unb ffrahlfe mann
hafte Äraff.

£>ie etwas kurg geratene ©tülpnafe unb ber allgu gro^e 
STiunb, ben ein fanftes 2äd)eln umfpielfe, machten ihn 
befonbers bemerkenswert. (Sr bliiffe off auf eine 2anb= 
karte, bie oor ihm auf bem SLifcf) lag, unb befteckfe fie 
mit blau, unb rotköpfigen ©fecfnabeln, häufiger noch aber 
oerfanken feine klugen, tiefgrünbigen Singen in bas Sln= 
flauen ber Söelt, bie fiel) als herrlicher ERunbblick ihm 
§u güfen entrollte.
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Ser Ärafusfjügel erl)ob fief) nâmlitf) auf bem Scheitel 
einer Sln^ölje, unb bie $ernficf)f, bie er bot, umfaßte Diele, 
Diele SKeilen in berDîunbe; fie befjnte fïd> bis an bieSBanb 
bes Satragebirges, bas in treifer Çerne raie eine fcf)nee= 
gefrönte SSoIfenfette aufragfe. ©ocl; bie Singen bes in 
tiefes O^adjbenfen S3erfunfenen fallen biefeö alles nidEjf. 
3ïur rvenn ber lei fe 2öinbl)aucl) feine auf bem Sifc^ E)erum= 
liegenben Rapiere aufrafc^eln machte, machte er aus feiner 
23erfunfenl)eit auf, blicfte auf ben fid) über bie 2lnb>ö|>e 
baf)in§iel)enben Dbffljain, ber trie ein mit bem 9îot ber 
2lpfelfru(f)f unb bem Sßiolett bereifter Pflaumen gefärbtes 
Zutfy breit über bem Oc£>eite[ bes Jpügels lag, lief} feine 
Singen über bas grüne Zal fdjmeifen, in bem mitten 
jrvifdjen roftgolbigen Söiefen bie fid) fd)lângelnben ®e= 
mâffer bes SRababadjes filbern aufbli^fen, unb Dergaf} im 
(Schauen bie SBelt, bie ficf> Dor iljm ansbreifete. SBolfen 
fd;ienen über fein Slntli^ §u gieren. Sorgen rillten barin 
fd)arfe Sdjmergensfpuren, Raffen l)ufc^fe barüber l)in mie 
ein Sonnenftraljl, unb bann unb trieber fd)of} 3Drn auö 
feinen Singen trie ein SSlits, fo baf} er unberou^t mit ber 
Jpanb nad^ bem Säbel taftete. SHitten aus langen Über= 
legungen über ben ausgebreifeten ßanbfarfen fprang er 
bann plö^Iid) auf unb ^eftete Dorgebeugt feine befeljlenben 
l;errifd)en25[iif eauf bieDorifjmausgebreifefenSd^riffffüife, 
als fäfje erborf S(f)la(f)fengefürnmel,SRancf)tDoIfen brennem 
ber ©örfer unb bas Jpim unb Vermögen fämpfenber Slïaffen.

SSfit einemmal tauchte neben iljm ein fleines Slläbcfjen 
auf unb fagte feef, nacljbem es iljn mit einem artigen Änicfs 
begrübt l)affe:

„SHüfferd^en bittet jum 23efper."
„Süie bjeifst bu, mein Äinb?" @r fafjte gütig illjr 

fleines Jpânbcfjen.
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„IXRagbufja !" 3ljr (Stimmten Hang trie eine ©las^ 
gïocFe, fie ^atte blaue 2lugen, Sjaare raie $lad)S unb mar 
etma ad)t ^atjre alt.

Sie beiben roanbfen fid) nad) biefer 25egrü^ung bem 
JperrenljauS ju, meldjes am entgegengefe^fen ©nbe bes 
Dbffgarfens in einem ©emirr (jorfjragenber Cärdjen unb 
2lt)orne lag, bie fid) fd)on |)ier unb ba mit bem ©olb^ 
brofaf unb ^urpur bea Jperbffes §u fdjmûÆen begonnen 
Raffen.

Sas 5perrenf)aus mar feb>r alt, fyaffe tief in ben (£rb= 
boben eingefunfene 2Bänbe unb ein gemaltiges, oor 21Ifer 
moosgrün gefärbtes Dlianfarbenbad). (Sine 2öolfe meiner 
Sauben freiffe barüber bjin.

„Dîafael !" rief ber DTlann in eins ber offen ftefjenben 
genffer fjinein.

„3u 25efet)I, ©eneral!" lieg fiif) oom 3immer aus eine 
tiefe 23agftimme Derne^men.

,,3d) Fjei^e 3TcilerofTi, mein £err ßieufenanf, oergeffe @r 
bas nid)f", mies er ben Unfid)tbaren juredjf unb fal> fid) 
argnmtjnifd) nad) allen (Seiten um.

3m nichtigen, großen ©gfaal mit meiggefalffen 2Bänben 
unb redjf befdjeibener ©inridjfung ermattete fie bereits 
ber Äaffee, ein ffeinalfes ©ro^müfterdjen in fdjroarjer 
Jpaube mit Hirrenben Dîofenfrânjen, ein Raufen Äinber 
mit intern Jpausleljrer, einem fdjüdjfernen Jüngling, beffen 
®efid)t unb Jpaar emig fdjroeißgebabet fdjienen, unb bie 
©belfrau 3arDorf^a/ .^austjerrin in eigener 'Pcrfon' 
eine Same in ber 35lüfe ber ^aljre oon üppiger ©eftalt, 
efroas oernadjläffigf in iljrer Äleibung unb über bie DTia^en 
berebfam. ©ie forberte bie lieben ©äffe auf, fid) ju Sifd) 
ju fe^en, of)ne babei aufjufyören, bie bebienenben Spauö- 
mâgbe jured>f§umeifen, bie mit itjren furjen, bunten SRoden
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burd) bie ©tube fegten, auch der Jpauslehrer befam fein 
Seil, unb mit befonberem ®enuf$ breitete fie fich fabelnb 
über ihren abmefenben Êïjegemal)! aus:

,,®[eià) nach bem Muttageffen f)af er bie glinte ge= 
nommen unb iff ins gelb gegangen ! Äommf felbftoerffänb; 
[icF> erff um STuffernacFd nad) ^aufe !"

„®r muf ficf) nad) bei ben pflügen am 2BaIb auf- 
gehalten haben", Derfudjfe ib>n 9îafael ÄoUontaj, ber ®e- 
noffe bes ©eneralß ÄofciuQFo*),  ju oerfeibigen. „öd; Ijabe 
noch Dor furjem oon bort ©cfjüffe oernommen."

*) (Seneral Ä'ofciufjfo, Leiter beö polnifdjen 2lufflanbö, tyelt fid) 
ju jener 3C*É unter einem fremden Olamen nerfletft.
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„®r roirb fc^on in ©borna mit feinen lieben fRachbarn 
herumlubern, bei DRorgengrauen bringen fie iï)n bann auf 
einem 2üagen her!" plante bie ®näbige heraus, aber mie 
ibjrer 23orausfage jum Srof$ erfdjien bei biefen 2üorfen 
ber foldjer 21rt fërroäijnfe in ïjocfyffeigener ^erfon in ber 
Sur.

©r mar ein 9Rann oon geroalfigem Äorperumfang unb 
fo luftiger ©emütsoerfaffung, ba£ er ben 21nbIicF ber 
broïjenben ©ï)eï)âlfte mit einem fronen ©eläd)ter begrüßte; 
bie (Spitzen feines mächtigen t)anfblonben (Schnurrbarts 
bebten babei redjt oergnüglid). S)ie Jpanbtafd>e mit einem 
S5ünbel 9îebl)ûï)ner marf er bem Ärebengburfdjen §u, be= 
grüßte ehrerbietig feine ©äffe unb naï)m feinen ^pia^ an 
ber Safel ein. £>en Äaffee fdjob er mit 2öibermiUen bei= 
feite unb ftreiffe fogleich bie Jpanb nad) ber <3d;napö= 
flafcf>e auö, morauf er eifrig nach einer ©d;üffel langte, 
in ber fidj allerhanb 2Burftauffchnitf befanb.

„3ch gebrauche, heiliger .Sperr unb himmlifdje DTaiffer, 
biefe Dlîobemiyturen nidjt ! Ùd) bin efmaß oerfpäfef, liebe
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2(nna, bie felpr werfen sperren werben eô entfd)ulbigen 
wollen, l)abe irf> bod> ben 2Runbfd)enfenfol>n auô JRacie'- 
jowo getroffen, unb wie man fo ins SReben gerät, iff uns 
babei bie oergangen. Gr er§äl)lfe mir foldje luftigen 
Streike oon bem pobfacEjifcfjen 2öoijewobenfol)n ®D§bjfi, 
bag mid) faff ber G5d)Iag gerührt t)at oor Sadjen, ^eiliger 
.Sperr unb Ijimmlifd^e DTtuffer !" Gr gog fid) babei fein 
briffes ®Ias Ipinfer bie 23inbe unb fprad) eifrig ber TÖurff $u.

„Sas wirb fdjon maß gan§ Unpaffenbes gewefen fein", 
bemerkte bie ®nâbige, in 3üd}fen erröfenb.

„2llfo ben 2Bojewobenfof)n Ijaffe irgenbwo in ber STtälje 
Don ^rgempft ein Gbelfräulein oon wunberbarer Oc£>önb>eif 
gefloßen, unb ba er auf 2Deiberfugenb leeber war wie 
bie Äa£ auf ©per? . . ."

„Siebet Dlcidjael ! Sie sperren würben vielleicht gern 
etwas de publicis t)oren !" flüfferfe iljm bie Gl)efrau mit 
fo einbringlidjer Stimme §u, bag ber Gble 3an>Drf^ 
auf bie 3unge big. Uîad)bem er, um nidjf aus ber Raffung 
ju kommen, ein üierfes ®Ias l)eruntergeffür§f ljafte, lieg 
er fid) alfo vernehmen:

„Gin anberes DTtal werbe id) ben geehrten -Sperren bie 
Sad)e §u Gnbe er§äl)Ien, benn bas iff, ^eiliger .Sperr unb 
ljimmlifdje DTtuffer, eine wirflidje Parität oon @efc£)idb>fe, 
man fann babei oor Sadjen berffen."

„2Bir werben bie ®efd)id)fe gern tjören, würben uns 
aber Guet 20oï)Igeboren nidjf erff einige IJIeuigfeifen 
mitfeilen wollen?" feuerte ib>n ÄoUonfaj an.

,,3d) meig nidjf, ob bie .Sperren mir ©tauben fdjenfen 
werben, aber es wirb sub secreto überall erjätjlf, bag fid) 
in ber 91äl)C oon Ärafau biefer ®eneral Äofciuf^ef auf= 
fiâlf, ber in 2lmerifa mit ben Negern gefämpff ï)af unb 
im lebten Ärieg mit DTlosîau fo berühmt geworben iff."
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„T)a$ (Suer 233ohlgeboren bie Sûr juflemmf", larfjte 
ÄoUonfaj lauf auf und beugte fiif> $u ifjrn Dor, um fünfer 
feiner (Seffalf baß jät> erblaßte ©efidjf Don Dlulemfïi ju 
Derbergen. „Siefe gafelei [>abe ich fdjon einmal in ber 
(Stabt £Rabom ju l)ören bekommen, ba Raffen fich bie 
£eufe efmaß IHeuereß außbenfen füllen . .

„^»eiliger Jperr unb ljimmlifrfje IHcuffer, auß bem Singer 
habe id) mir bie (Sad>e niefjf gefogen, id) mieberfjole blo£, 
maß alle erjäljlen. (Sß muf fdmn daran maß SBaljreß fein, 
benn alß id) Dor einer 2Dod>e in Sodjnia mar, erjäljlfe 
mir ein Sefannfer ganj im geheimen, bafj im £ager beß 
©eneralß ^ZDobjicfi bei Är§ef§omice bie (Verneinen fdjon 
aller^anb ßieblein darüber fingen, mie fie biefer jîofciufjef 
gegen bie ^Preu^en führen foll, und bie (Spione beß Puffern 
generalß CpFof^pn fdjnüffeln Sag und 3ïad)t in ber Um= 
gegenb doh ^obgorje unb DItpflenice nad) feiner (Spur 
herum. 3d; münfdje iljm, heiliger Jperr unb l)immlifd)e 
DHuffer, nid)fß (Sddedjfeß, aber follfen fie ib)n finden 
unb megfd)iden, mo ber Pfeffer mädjff, mürbe ich ber 
le^fe fein, ber iljm eine Sräne nadjmeinf . . ."

„(Sr l)af mol)I (Suer 2£ml)Igeboren ein Unrecht §u= 
gefügt?zz fragte Dliilemfïi plo^lid).

,,3d) bin il)m mein ßebfag niefjf begegnet und mill ib>n, 
Ijeiliger Jperr unb l)immlifd)e Dltuffer, nidjf einmal feljen, 
denn er foll bod) ein Freimaurer unb ein (Soffeßleugner 
fein ! Ùd) l)abe and) nod) andere Diel fdjlimmere (Sachen 
über iïjn ju tjören bekommen; ber Jperr Äaffellan Don 53iec? 
3elenfïi l)af eß bod) felbff er§äl)[f, bafj biefer Äofciufgef 
fid) nic^f §u einem Ärieg gegen bie ^reu^en bereifet, 
fonbern Apaufen liederlichen ©efinbelß mirbf unb bie 
Sauern gegen ben 2lbel aufmiegelf, um menu nicht fyeufe 
bann morgen eine arge SRebellion im £anbe §u entfachen."
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„^efua Variai", rief bie ©näbige entfett unb fd) lug 
bie Jpänbe jufammen.

„©ummea 3^ug, baß fein anberer als ber ©eneral 
Spfüfjpn in Umlauf gefegt l)af", warf ÄoUontaj ba^ 
jwifd)en.

„(Sdjon moglid), aber unter bem Sauernoolf bereifet 
firf) fieber etwaa oor, fie oerfammeln fid) bei 3îad>f $u 
Beratungen unb jum £efen oerfd)iebener geljbebriefe, bie 
man in ben ©örfern Derbreifef. 3d) ljabe ein foldjea 
(Sdjreiben in ben Jpänben gehabt; ea ftanb barin allertjanb 
Don ber franjofifd)en fReoolution, Dem 3Qlenfd)enred)fen 
unb Don ber 2lbfd>affung ber Ceibeigenfdjaff. DTlif eigenen 
2lugen fjabe id) baa gelefen !"

,,©ie 2lngff ljaf große 2lugen, mein Bereïjrteffer !" Der- 
fud)fe iFjn Äollonfaj ju befd)wid)figen unb blidte babei 
£u bem puterroten Jpaualefjrer hinüber, ber ben 2lnfd>ein 
erweeffe, ala wollte er etwaa fagen, aber fid) nidjf ju 
reben traute unb nur mit fd)wer unferbrüdfer 2öuf an 
feinen SRägeln faute.

„Jpeiliger Jperr unb fjimmlifdje butter ! Sa mag 
fjödjffena im DTtonaf 2luguff geroefen fein, ba trieb fid^ 
f)ier in ber ®egenb irgenbein £ump umtjer, ber fii^ alö 
einer aua bem entwaffneten ^Regiment bea DTiajora ®orbon 
in Dpocjno auagab. ®r machte bie 3a^rrr|ärffe unb 
Äirmeffen unfidjer, fparfe nidjf mit Bewirtung unb 
bliea überall ben Summen ein, baß jetjf bie 'ßeit ber ^rei' 
Ijeif unb ®Ieid)l)eif nal)e fei. 2luö fid) felbft l)af er baa 
nic^f er§äl)If, fonbern ala ùnffrumenfum einer mächtigen 
Werfen ! Sa würbe mir berichtet, baß er in meiner (Sdjenfe 
aufgefaudjf war, fo fyabe id) il>n benn fangen laffen unb 
il)m einljunberf mit bem Ddjfenjiemer aufgepfefferf, nod) 
ganj t>eiß ließ id) iF>n ben ÄaifeUic^en nad) Sarnow fd)iden.
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©ie werben iï>n fdjon die ©leiifyfyeit gelehrt fjaben !" 
©r lacfjfe auf unb ffretffe feine SRed^fe nac^ ber Gc^napß= 
fïafcfje auß, bie il)m jebocf) bie Dorforglid)e Jpanb ber ©l)e= 
fjerrin §ur redjfen 3eif entführt ljaffe, fo begann er benn 
ärgerlid) mit ber gauff auf ben Sifd) §u frfjlagen unb lauf 
§u fluchen:

„3ff baß nun alleß bie 2Irbeif oon biefem ÄofciuQef, 
bann iff eß, ^eiliger Jperr unb t)imm[ifd)e DHuffer, nicfjfö 
©eringereß alß ein crimen laesae patriae, ©aß iff fo, 
benn wer bie Jpaupfrecfyfe ber Diepublif mit 2öaffengewalf 
anfaffef, bie ^ßrioilegien beß Slbelffanbeß oerneinf unb baß 
gemeine QSolf aufroiegelf, um bie greien ju bebrängen, 
ben müfjfe für folcfje räuberifcEjen ^Jraffifen baß tribunal 
auf$er 9ted)f ffellen unb an Sjatß unb ©l)re beffrafen !" 
roefferfe er los unb lief} bie 2lugen jornig rollen.

©urif) fein ©erebe ungebulbig geworben, frömmelte 
Äollonfaj einen DTiarfcb auf ber ©ifrfjplaffe, 91îilewfïi 
aber, ber mif folgen ©efinnungßäugerungen ber Sperren 
©djladjfa*)  oerfrauf §u fein fc£>ien, lächelte nur nadjfidjfig 
unb ffreirfjelf e baß jergauffe ©ro^fopfcljen ber fleinen 9Hag=; 
bufja, bie er an fiel) gezogen ljaffe, alß mif einemmal ber 
Jpaußleljrer über ber Sif(f)p[affe emporfrfjnellte; er war 
lang wie eine Sotjnenffange, fjager unb ljaffe ein fleineß, 
runbeß ©efid^f. ®an§ fdjroeifjgebabef, bebenb unb feuerrot 
ffanb er ba unb fagfe rafd), mif jornigen 2Iugen ben ©bien 
3an?orffi meffenb:

*) (5d)lad)ta = (Sammelname für fcen gefamten 2IbeI.

„Dlur bie geinbe ber 3Henfd^f)eif Derbreifen foldpe 
fc^mac^DoUen £ügen !"

„2Baö? 2Daß l)af ®r gefagf?" ffaunfe ber ©bie 3aî 
worfïi.

119



,,2üeil ber ©eneral Äofciufjef ber greife 23aferlanbßi 
freunb iff, meil ber ©eneral . . bie (Stimme Derfagfe 
ißm.

„(Scßmeig’ ©r unb ’rauß !" brüllte 3arcorf^b auf 
mit ben Rauften jufpringenb. „2Die magff bu, 2ümmel, 
l>ier beine (Stimme ju ergeben ! $ort aus meinem Jpauö, 
bu 25auernflegel ! ©a ßabe icß, ßeiliger Aperr unb ßimm= 
Iifcf>e OTiutfer, biefen Äerl aus OHifleib ju mir genommen, 
bamif er niefjf Jpungerß ffirbf, unb er mill mir ßier breim 
reben, bie (Stimme in meiner ©egenmarf ergeben! (Siel; 
mal an, biefe 23erfraulicßfeiten: (Scßmein unb 5pirfe in 
inniger Sruberfcßaff ! 2luf bie Äinber foll ©r paffen, 
©rünfcßnabel, Bettler, Jpungerleiber, 3paberlump!" tobte 
er, glücflicßermeife fam in biefem Slugenblitf gerabe ein 
üierfpänniger Ärafauer Äorbmagen vorgefaßten.

„Olleine Vermalter unb ^pâdßfer!" lief; fieß OTiilemfïi 
lebßaff oerneßmen, inbeffen gelang eö Äollontaj, bem 
jungen OHann efmaß jujuflüffern unb ißn jur anberen 
(Stubentür ßinaußjubrângen. ©ß trafen bie 2Ibgefanbfen 
beß 2Darfcßauer Oreoolutionßaußfcßuffeß: 35arfs, 3- <PamIi= 
fomfïi unb ber Jpaupfmann ÄacjanomjTi ein. ©ie 5pauß^ 
ßerrin lub fie ju Sifcß ein, ber ©bie ^fatoorjïi ßatfe bereits 
begonnen, ißnen jujufrinfen, boeß fie rvaren berarfig von 
ber Steife mitgenommen, baf fie nur um ©rlaubniß baten, 
naeß ber langen 2Bagenfaßrf außrußen ju bürfen. SRafael 
ÄoUonfaj begleitete fie naeß bem IHebengebäube, fXTtilerofïi 
aber begab fidß in bie Jpaußlaube, unb oon bem Raufen 
ber 3aroorfÈifcf)en Äinber umgeben, feßien er fieß borf 
braufen fofflicß ju unferßalfen. ©aß (Spiel mürbe immer 
lauter unb erregter, benn eß ßatfe fidß ißnen ein bicF- 
bäutßiger, feßmarjer Jpaußßunb mit furj geffu^fen Dßren, 
ein befonberer ßiebling ber Heinen JRagbufja, jugefellf,
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barauf noch ber Jpaushunb 3agraj, ein greunb ber jungen, 
unb jum Schlug fogar ein ganzes Dtubel Jpunbe. (Sine 
Zahme 2lmfel lieg ab unb §u über ihren Äöpfen einen 
bnrifjbringenben pJfiff erfdjaHen ober fc^nellfe herunter unb 
tjieb mit laufem ©efdjelt auf bie Jpofhunbe ein, moburd) 
ein ©eminfel, 2tuffreifd)en unb unbezähmbares ©elädjfer 
enfffanb. £>ie Äinber mürben burd) bie ®üfe 31îilemfïis 
fo zufraulich, bag Dïîagbufja bucchaus eine &efcf)id)te er- 
Zählt haben mollfe; fie bekamen Don ihm bie munberfame 
37lär Don bem 23ogel ®luf zu lmren, nadjbem fie fid) 
anbädjfig um ihn gefdjarf haften; Sherefe mollfe fehen, 
maß fo (auf in feiner Uhr tiefte — er zeigte alles mif 
großer ©ebulb; bie f leine ßunja beffanb plö^Iid) barauf, 
auf feinem 23ucfel zu reifen — es nu^fe ibm nichts, er 
mugfe fich ber fröhlich jubelnben Sprannin fügen, unb 
als ihn zu gufer 2e^f ber Ülteffe, Sebaffian, fecf zu einem 
3meifampf auf Jpolzfäbel herausforberfe, ffellfe er fich 
ohne 2Biberrebe unb lieg fich befiegen.

„Äinber, quälf hoch ben gnäbigen Jperrn nicf>f fo !" 
mahnte bie Dliuffer, ab unb zu burdj eins ber offenen 
Çenffer hmausfehenb; nach einer 223eile aber lieg fïcb> 
ihre tiefe, zornige Stimme fd)on aus einem anberen Seil 
bes Jpaufes oernehmen unb mar halb barauf nur noch 
Dom 2ßirffchaffshof zu hören, Don bem ein lautes ©efchelt 
herüberbrang.

2lls 2lnfmorf auf bas Bahnen ber SHluffer Derzog fid) 
bie fleine ®efellfirfjaff, ba ber Schaffen bes Jpaufes im 
Zmifdjen länger gemorben mar, auf ben 23orhof, unb tyev 
begann unfer 2lusbrud)en frohen ©elächfers unb jauchzen 
bas Spielen unb Jpafchen erff richtig aus Jperzensluff. 
Dtingsum lag bie marme, ffille Jperbffmelf in berütfenber 
spracht-
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©aß Jperrenljauß ffanb auf einer 2ln^ol)e, mit ber S?au0*  
[aube bem fTtorben jugeÉefjrf. (Sin gemaltigeß 0fûcF 2anb 
breitete fïd) Dot ben 25Iirfen auô, §unâd)ff ûberfdjaute 
man non Fjier baß ganje 20eid)felfal, bie Sûrme beß 
Älofferß doh (Sfaniontfi fauchten baïjinfer auf, meig auf 
bem Jpintergrunb beß bunflen unabfeïjbaren fêorfteô oon 
STtiepolonice emporragenb, unb meitertjin maren ungejâtjlfe 
ferne ©örfer, Äirdjen, 233älber unb lange ^elberftreifen 
ju feb>en — ein roffgrüneß mit bem ©ilbergefpinff oon 
2öeil;ern unb 23äd>en überfponneneß Hlieer.

*) Sj9Z = lieö

©aß mit ©üften melïenben Caubeß unb frifd) gepflügter 
(Srbe burdjfränffe 2lbenblüftd)en, baß ab unb ju l;erüber= 
treffe, trug baß bumpfe unb gleidjmâ^ige Klopfen ber 
©refc^flegel auß ben (Scheunen, 3urufe ^er î^ûger unb 
ben 2Biberï)aU fernen OIocFengelâufß herüber.

©ie Äinber tobten jetjt fdjon Dor außgelaffener $reube 
unb jagten gememfam mit Olulerofïi, ben fie fid) gan§ 
§u 2BiUen gemacht Ratten, fyinfer ben baoongauÊelnben 
Gpinnroeben beß 2Ktroeiberfommerß brein, alß tvieber ein 
ßanbroagen oorß Jpauß gefahren fam, auß bem ber auß 
ber ßanbfdjaft (Senbomir §urüdTef)renbe ^liajor ber 
STafionalfaoallerie ^an @5pz*)  außffieg. (£r merfjfelfe 
im Çlüfferton einige 2öorfe mit DTtiierofïi unb begab fic^, 
mie bie anberen, nad) bem ^Rebengebäube beß J5erren= 
f)aufeß. Äur§ barauf fprengfe ein Leiter in langen (Stiefeln, 
meinen Ceinmanbpluberljofen unb einer mit roten 23er; 
fdjnürungen befetten ^acFe berfelben $arbe oorß ^)auß; 
unter bem (Sfrol)l)uf fal) ein fonnenoerbrannteß jungeß 
unbfü^neß ©efidjf mit einem äfjrengelben (Sd^nurrbärfdjen 
Ijeroor. (Sß mar ber ßeufenanf ©jieminfïi auß ber ®ris

122



gäbe be& ©eneraïs 92îabalinfïi. ©iefen naïjm DTïilemfïi 
fofort auf fein 3inimer bem laufen JBiberfprud) ber 
Äinber, me(d;e iïjn nicht non fid) [affen mailten.

„23ürger ©bergeneral !" murmelte ber £eutenanf, itjm 
ein bid5 es ^pafef Rapiere überreidjenb !

„3d) |>ei^e hier 32iilemffi, bin ein Verbannter, ber fid> 
im Äaiferlid)en Äorbon verborgen fyält, unb 3l)r, Jperr 
ßieufenanf, feib ein Vermalter meiner ©üfer . .

„3u 23efehl!"; er nahm folbafifdje Spaltung an unb 
fahifierfe unbemu^f.

DftilemfEi fonnfe fitfy eines fïüdjfigen 2âd)elns nidjf en 
mehren, unb nad)bem er it)m befohlen fyatte, fid) an feiner 
(Seife nieberjufefjen, begann er i£>n eifrig über bie 23er- 
faffung ber Vrigabe, bas 9Va£ ihrer Äriegsbereiffdjaff 
unb ihren ©eiff ju befragen.

©er ßeufenanf gab ihm rafdje unb Hare Stnfmorten 
unb fd)[oß feinen 23er id;f mif befonberer 2ßärme:

,,©ie 23rigabe iff bis §um lebten ^Pferbeïjuf bereif unb 
märtet nur auf ©uer 3ei^en • • “

„©as DVilifär geigt eifrig feinen guten 2öiUen, bem 
Vaterfanb gu bienen . . ., nid)f fo erfreulich ffefjf es um 
bie Slllgemeinheif : fie iff nur menig §u Dpfern geneigt 
unb hat fein 23erffänbnis für bie £age . .

„2Ber ber (Stimme ber ^Pfïicf>f nidjf geï)ordjf — iff 
ein 23errâfer !" brauffe ber Ceufenanf auf.

„£angfam, (Sdjriff haften, Jperr Äanalleriff, langfam !" 
befchn?id)figfe ihn ber Dberfommanbierenbe nad)fid)fig 
unb aerfieffe fxdE> berma^en in bie empfangenen 23erid)fe, 
ba£ er nid)f einmal bie ©ienffmagb bemerkte, bie herein- 
gefammen mar, um £icE>f in ber (Sfube ju machen.

Èrff als bie Jpausherrin felbff eingefrefen mar, ihn jum 
21benbeffen §u bitten, erhob er feinen Äopf non ben
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papieren, entließ ben Ceutenanf unb oertiefte fich aber* 
malß in baß £efen unb Dlachbenfen, natfjbem er für fitf) nur 
fc^margen Äaffee beffellf tjaffe, ben er befonberß gern franf.

©aß (Speifejimmer tjallfe inbeffen Dom Älappern ber 
©eilet unb Jpeiterfeitßaußbrüchen nüber, benn ^aupfmann 
Âacjanowfïi ïjaffe borf baß erffe 2öort. SRacfybem er im 
Jpaußf)errn einen rechten ©rinffumpan erfannf fjaffe, trän? 
er ihm immer häufiger §u. Sn einem ETtu mar er mit allen 
5paußben?ol)nern gut ^reunb geworben, ber ^außljerrin 
fagfe er t)oc^frabenbe Complimente unb befleißigte fiel), 
iljr bei jeber paffenben (Gelegenheit bie mie (Semmeln 
runben Jpânbe §u füffen, bie (Großmutter gewann er fiel), 
inbem er i|>r red^fjeifig einen (Schemel unter bie Süßen 
fd)Db, ben Cinbern fidpniff er folcfje (Geflehter unb ffellfe 
folgen (Schabernack mit ihnen an, baß fie immer wieber 
fchallenb auflachen mußten, unb felbff ben ©ienffmägben 
hatte er eß angetan, benn fie gingen um ihn herum noie 
oergauberf, ohne ^ie klugen ddu ihm laffen ju können. 
Unb all biefeß Dotlbrachfe er niefjf allein §um (Spaß, 
fonbern um bie allgemeine 2lufmerffamfeit non feinen 
(Genoffen ab^ulenfen, bie mit büfferen (Gefichtern am ©ifd) 
faßen unb ein recht erregteß unb unruhiges 2lußfehen jur 
(Schau trugen.

Collontaj mußte feine SDorficfjf wohl begriffen haben, 
benn er flüfferfe ihm beim Sarfgehen inß ©hr:

„Unterhalten (Suer ÎDohlgeboren *^e ganje (Gefellf^aff 
biß in ben hellen Dltorgen hinein weiter." £auf aber 
meinte er, fich non feinem ^pia^ erljebenb: „2Bir werben 
(Suer 233ohlgeboren rufen, wenn bie SReihe fornmf, bie 
^Rechnungen oorjulegen."

©ie (Stube beß Dberbefehlshaker0' ,n ^er ^cr 
Derfammelt fyatte, war jiemlid) geräumig, wenn auch
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nicht ïwd), it>re (Einrichtung beffanb aus recht ärmlichem 
Sjauürat. 2luf bem langen, einfachen Sifdh brannten 
aufer ben felbftgegoffenen Salglid)fern in ben 3innleud)fern 
nod) einige ans 2Bad)3, bie bie ©itfe non Sotenfergen 
aufwiefen. ©ie genffer waren geöffnet unb liefen nom 
©arten bie feuchte STat^ffûïjIe ein, bie ffille (September; 
nacht Doll gellen (Sternengeflimmers lugte in bie (Stube.

©er Oberbefehlshaber fd)Iof eigenïjânbig bie Renfler 
unb bie Sür, bie nad) bem ©arten führte, unb nac^bem er 
Ceufnanf ©gieminffi ben 23efef>[ gegeben hafte, bie SBadje 
gu übernehmen, feffe er fïcf> wieber auf feinen alten ^la^. 
©ie Berfdjworenen liefen fid) um ben Sifd) herum nieber. 
©es entffanb ein längeres (Schweigen, nur bie befd^Ieunigfen 
2lfemgüge unb bas Äniffern ber brennenben Saigfergen 
unterbrachen bie (Stille, alle ®efid>fer geidjnefen fid) burch 
tiefe (Sammlung aus, benn tr>idefige Beratungen unb ®nf= 
fcheibungen über bie (Sdjidfale bes gangen Bolfes ffanben 
ihnen beoor.

„©eneral Bîabalinfïi fyat feinen Beitritt erflärf!" lief 
(Ich ber .Oberbefehlshaber oernehmen.

„Sine fürtrefflidje Beigabe, aon fehr mutigem ©eiff; 
id) fyabe fie üor einigen Sagen befidjfigf. (Sie fann Don 
grofem ®ert>id)f für ben Slufffanb merben", lobte “Paroli^ 
fornffi.

„Bürger Dbergeneral !" ergriff Barf feierlich bas 2Dorf, 
„ber grofen (Siligfeif wegen bringen wir Such heu^e ^a0 
Bergeichnis ber uns gur Verfügung ffel)enben ^Regimenter 
unb bie Ciffen aller Borbereitungen."

„©amif ùhr ^cn ^a9 2lusbrud>s beffimmen möget", 
fügte Biajor Œgpz hingu.

,,©enn ber 2lugenblid iff im hnhen ^Baf geeignet." 
,,©ie 2lllgemeinheit wartet mit höcbjffer (Spannung."
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„Unb bie (Sansculotten finb bereif, ögelffröm in 2Bat: 
fifjau gu überfallen, füllte eß felbff nod) Ijeufe fein."

„®ebt ein 3?irf)en, Bürger Übergeneral, unb 2Darfd)au 
wirb fid) ergeben wie ein OTiann!" fielen Derfcfyiebene 
(Stimmen ein.

„2öarf(f)au iff nod^ nid)f gang ^olen", bemerkte ber 
Dberfommanbierenbe fül)I.

„2lber ein fo tapferes 25eifpiel wirb felbff bie Unent« 
fd) [offenen gum Jpanbeln gwingen."

„£efe @r bie SRegiffer oor", befahl ber Dberfomman« 
bierenbe, fi(f> an ^awlifowfli wenbenb, ben er wegen feiner 
politifcfjen (Schriften unb feiner oaterlänbifdjen ©efinnung 
F)ocF) fd)ät)te.

^Pawlifowfïi begann barauf aus oerfd^iebenen mit ©e« 
t)eimgeid)en bebecFfen 3effeln giemlid) geläufig bie 9îad)' 
weife über bie bewaffneten Äräffe ber Verfd^worenen unb 
über ben (Sfanb ber im Vereid) ber SRepublif getroffenen 
Vorbereitungen Dorgulefen. ©er Veridjf war nadj ben 
V3ojewobfd)affen, ßanbfdjaffen unb Greifen abgefa^f. 
2llle fjörfen mit angetjaltenem 2Item ju, wie ben Älängen 
einer oerloifenben DTiufif, bie lebenswedrenbe Straft in 
üljnrnacfyfsmübe ^ergen träufelte. Sljre 2lugen begannen 
wieber aufjuleucfjfen, bie Vruff berufe fid> ju einem frem 
bigen ©iegesruf, bas 35lut färbte ibjre blaffen 2öangen, 
ben (Seelen wutfjfen ^Fügel unb breiteten fid) jum 2Xuf= 
fd)wung jaud^enber Vegeifferung aus, benn aus ben un= 
anfel)nli(f)en 3effeln fingen an, wie aus einem DTiärcfyenfor, 
^Regimenter auf ^Regimenter aufjumarfdjieren, famen 
(Ssfabronen bafjergefprengf, rollten bröl)nenb bie gewaltig 
gen Ceiber ber Kanonen! 2Bie bie 2öafferflufen eines 
Jpodjwaffers brängfen gange 2lrmeeforps unb ©ioifionen, 
gange 2lrmeen twrwärfs, ber ÄönigSDogel flatterte an ber



®pi$e, unb Haufen bewaffneten Soifeß ftellten geh mutig 
§um blutigen (Strang.

„Pro patria! Pro patria!“ ffieg ber (Sdjrei Don 
©aufenben gum Jpimmel empor, ber (Sang beß ganzen 
Volfeß mar eß, ber gum Oieg unb Dtuïjm bie 2Bege mieß !

Unb fiel) ba, bie (Sd^anbe ber (Sflaoerei iff burif) baß 
«lut ber fià) Dpfernben abgemafcfjen.

(Sief) ba, bie Äeffen finb gefprengf ! LlnfferBIidE? flammt 
bie $reiï)eif auf! ©aß (Glücf mirb in jebem 2Defen fein 
liebliifjeß ^eim auffifjlagen können. ©ie ©ugenb mirb 
I)errf(^en ! (Geredetigkeit ergreift baß 3epter unb beffeigt 
ben ©f)ron ! (Soldée ©efid^fe unb @efüt)Ie mürben in iï)ren 
feï)nfû(f)figen (Seelen tvaà) unb foldfje Hoffnungen, bag 
Sarg beim 2lni)ören biefer Sîegifter ©rânen oergog, 
Via j or Œgpz baß 2Iußfei)en eineß Himmelenfrûiften ï>affe, 
ÄoUonfaj mit oerfrfjloffenen 2lugen fd)on non ber (Stunbe 
beß (Siegeß träumte unb fogar ipamlikomfki fiel) beim £efen 
ab unb gu unterbrach um mit freubiger (Stimme eine Be
merkung einjufled^fen.

„(Sel)f ! ©ß gibt nod^ efjrüd^e Viänner!"
„£efe @r meifer !" mahnte bet £>berbefel)lßl)aber, ber mit 

unburcl)bring[i(f)em ©efid^f, eigentümlich) finfter unb in fiel) 
oerfunfen bafag unb auf ber Äarfe bie (Stellen forgfälfig 
Dermerffe, mo Vorbereitungen §um Slufffanb getroffen 
mürben, ©enn bie Serfcfjmörung Ijaffe bie gange SRepublif 
mie mit einem funffooll geknüpften SRetj umfponnen unb 
in jebe 9Iiafd)e einen außermâhfen Ultann gefegt, ber ben 
©eiff in feinem 2Birfungßbereid) aufrecht erhielt unb §u= 
gleicf) allerljanb Vorräte für ben fommenben Äampf 
fammelfe.

©aoon fprad^en bie Serid^fe unb betonten gugleid^ mit 
(Genugtuung, bag alle Unternehmungen bie befte VSenbung
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und Enfmitflung nähmen. Vefonders die Armee mar (aff 
gänglich für die <5ad)e gemonnen. Vie Heinpolnifdje, unter 
der ^ütjrung Don Eeneral 2Bodgicfi flehende Vioifion mar 
die erffe, die ficE) gu einer ï)eimlicï)en Confédération gum 
3mecF der Verteidigung des Vaterlandes gufammem 
gefd)Ioffen hafte, und eine it)rer Don Eeneral Vaalemfïi be
fehligten Vrigaden mar unter dem Commando des ®e= 
nerals Vianget felbff fdjon gang nalje an die feindlichen 
(Stellungen herangerüdf. Vie Xßarfiauer Earnifon fon 
derte ein möglichff rafles Veginnen. Cleinere Commam 
dos, die oerteilt in der £ubliner £andfd)aff und in ^od: 
lachien in «Quartier lagen, liefen fid) nur firner Don einem 
Derfrühten Eingreifen gurüdhalten. Vberff ^jafïnfïi *n 
VJilno marfete ungeduldig auf ein 3eiicn- Vie Hfauifc£)en 
(Sfreiffräffe mären ebenfalls bereit. 2Bas die ufrainifd^e 
Vioifion anbelangt, die in den oon Rußland geraubten 
2Bojemodfd)aften gurüdgeblieben mar, fo geigte diefe, 
frondem fie Dom geind aufs fiärffte bemadjf murde, 
heilen Eifer, fid> mit ihren 2Biderfad>ern gu meffen. 
Çûnfundgmangigtaufend Vîann (Soldaten, durd) die in 
Ausfi'if ftehende Dceduffion, durch die Jtot des Vaterlandes, 
durch eigenes Elend und Erniedrigungen gum äu^erffen ent- 
fd)Ioffen, das mar eine nicf>f geringe Jpilfe. Viefe 9xegi= 
meuter oor allem drängten auf foforfige Erhebung und 
mären jeglidjer Vergogerung abhold.

„3päften mir doch nod) die ^eftung Camieniec gu unferer 
Verfügung !" feufgte Collonfaj.

„Vafß diefer Verräter 3lofnicfi für ihre Auslieferung an 
die fXuffen den Runden gum grag merde!"

„Vie Vereinungen begüglid) Camieniec ha^en Qe' 
täufchf, aber die Xapferfeit der Ukrainer Vmifion mird 
uns nicEjt enttäufd)en; fie muf den gangen (Sto^ der feind:
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liehen ©freiffraffe auffangen, beüor eß uns möglich fein 
mird, fie aus der Sedrängniß §u erreffen. 2Benn fie fich 
nur erff fammeln fonnfe !"

„Sie Äofafenaufffände im SRüifen der feindlichen 2Irmee 
merden if>r ^ugufe fornmen, dann auch noch der Äleinfrieg, 
den der Äaffellan DSorffi entfachen fall, und r>ieEIeicf>f auch 
noch daß (Eingreifen der Surfen. (Eß liegen bereite Se- 
richte Dor, da^ die Sauernfchaff in jenen ^roDinjen fchon 
im hellen Aufruhr gegen ihre neuen sperren ffehf und die 
kühneren darunter auf der Flucht die ©rennen der Sîepublif 
§u erreichen Derfuchen."

,,©ie mallen fich dem ferneren Srudf der Abgaben und 
der Dtefrufenaußhebung entziehen. deiner iff feineß ßebenß 
und feineß Sefi^eß ffd^er. Sie neue Regierung überfrifff 
jedeß ^lèafj in Dîaub und Sergemalfigung", fe^fe ^amli- 
fomfïi außeinander. „(Eß märe je^f die beffe 3eif, dem 
Äofafenffaaf die alten Freiheiten miederjugeben, die ßeib= 
eigenfcljaff abgufcljaffen und den ©fädfen Freiheit §u Der- 
fpredjen, fo maf)r ©off im Jpimmel, mürden fie dann mif 
unß gegen den gemeinfamen Feind inß Feld giehen. 2öenn 
man §um ©d}lu^ dann noch in die benachbarten ©ouDer^ 
nemente (Emiffare mif einer ,goldenen Jpramofa'*)  über 
die ©chenfung Don Freil)eif und Soden fidEjicfen mürde, 
dann mü^fe daß mie Feuer in den feindlichen ^uloerfurm 
einfchlagen."

*) Oolöene ^)ramota = gol&ene Urfun&e.

9 SRe^mont

„Siefe Slngelegenheif rourde in Ceipgig in den Greifen 
der (Emigranten beraten und fand Diele ©egner."

„Senn eß fönnfe auß einem folgen Sorgehen ein 
neuer Äofafenaufffand entbrennen", mifchfe fidh Sar£ 
ein.
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„0ie allerroid)figffen ®rünbe gmingen uns, §u biefem 
Sliiffel $u greifen. Silan müf te ein foldjeß $euer entfachen, 
ba£ bie $einbe alle it>re Kräfte §u beffen £öfd)ung aufjm 
menben hätten: biefeß märe eine Slblenfung non unabfel^ 
bar günffigen SD^9en fär unfere (5ad)e", führte ^arolh 
fomfïi auß.

„©er Äaffellan SHorfTi t)af fid) bereif erflârf, greimiUige 
ju merben unb im SRüifen ber Çeinbe einen 25anbenfrieg 
§u entfeffeln."

,,©ie Äofafenabgeorbnefen mären auf bem Dnuphriuß* 
jaïjrmarff in 25erbirfd)ero; ®eneraï ©jialpnfïi tjaf mif 
ihnen verhanbelf, aber §u einer 23erftänbigung iff eß nod) 
nid)f gekommen."

„Slbeine Sperren, mir mallen auf bie Hauptfrage jurüd?- 
fommen unb jmar, auf metdjeö ©atum ber Slußbrud) beß 
Slufffanbeß feftgefe^t merben fall'', begann 23ar£, fid) Don 
feinem (3itj erljebenb. ,,©ie enbgülfige (Snffdjeibung l)ängf 
Don (Sud) ab, 25ürger ©iffafor. On (Suren H^ben liegt 
baö (3d)id’fal beß QSaterlanbeß."

„2lUeß iff in voller Siereitfc^aff, mie ùf)r gemünfd)t 
l)abf !" fügte ^amlifomfH t)inju.

„(Sagt ein (Snffdjeibungemorf, ganj ^olen roarfet bar^ 
auf!" bat Dltajor (S$pz.

„^üljrt unß, Bürger ©ilfafor !" rief Äollonfaj, unb feine 
Singen fd>ienen 25Ii^e fdjleubern §u mallen.

©er ©berfommanbierenbe erl)ob bie tieffraurigen, von 
einer fd)mer§Iid)en Unentfd)Ioffenl)eif mie umflorten Singen, 
bie von einem fernen ®olgafl)a jurücfjufefjren fd)ienen. (Sr 
fyatte baß Slußfel)en eineß von £eib ®equälfen, bie SSläffe 
eineß ®efreujigfen I>afte fid) über fein ®efid)t ergoffen, unb 
ein 23eben tieffter Q^erjmeiflung fd)ien il;n ju burd)fd)auern. 
(Sr betrachtete einen jeben ber Slnmefenben mit einem burd)*
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dringenden 25Iiif, feine 2lugen blieben dann unbeweglich 
an den harten Raffen, überflogen flüchtig die auseinander^ 
gebreiteten fRegifter und mageren 3ahlen des kampfbereiten 
Jpeeres und oerffecFfen fid) dann, nachdem fie fiel; für einen 
Augenblick belebt haften, aufs neue unter die tief gefenkfen 
Sider, als wollten fie noch einmal die gemachten 23or= 
bereifungen überfefdagen und nod) einmal in das eherne, 
undurchdringliche Anfli^ der Seffimmung flauen. (Sr 
tauchte mit feinen ©edanken in den unergründlichen 2Ib= 
gründ lester ©rwägungen, rang furchtbar mit den eigenen 
3weifeln und fdhwang fiel), nachdem er die ©efpenffer der 
Angff und Unfidjerheif übermunden hatte, durch die DHachf 
feines ©laubens empor über die Dom fchwarjen glor 
fiefffer Jîachf oerdüfferfe Heimaterde; dort fefjien er 
die (Schlafenden und Ungläubigen mit der 23er= 
hei^ung des kommenden DQlorgenrofs wecken §u wollen ! 
©ine ©rabesffille liefj jedoch plö^lich fein 5per§ *n 
Sodesangff ju (Sis erffarren, denn in der nächtlichen 
.Öde vernahm er nur feine eigene (Stimme, dumpfes 
(Schweigen ward ihm einzig und allein als Antwort 
§ufeil.

2Daren denn die (Seelen für den 9îuf der ^Pfïic£>f er- 
fforben?

2Bar die 3e’( der 2luferftehung noch fo fern?
233 ie ein Adler, den ein frefffïcherer (Schu£ aus feinen 

(Sonnenflügen herunferholf, ffürjfe er unaufhaltfam in die 
ginfternis der Verzweiflung.

9îein, er konnte es nicht über fich gewinnen, einen ©nf= 
fchlu^ ju faffen, den man von ihm forderte.

ERings die endlofe 233üffe der Seiden, des (Slends und des 
Unrechts- (Soll er mit all diefen feinden den Äampf auf
nehmen?
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Unb er hat nur ben Dlîuf unb fein gufeß £Rerf>f alß2öaffe 
bagegen? 9Iîif feinem $er$en foU er alle böfen unb nci= 
bifdjen DTläcfjfe in bie (Sdjranlen forbern? ©aß 23aterlanb 
in ben 2lbgrunb eineß furchtbaren ©eroiffetß ffürgen? @ß 
geht bod) um baß £oß beß 23odeß unb bie (Sd)idfale von 
Millionen, um bie ^uhmff fommenber ®efd)Iechter !

Verlieren barf man nicht! «Siegen iff nicht möglich!
Soll benn alfo alleß verfaulen, morfch unter ber £aff bet 

eigenen ®eelenfd)ulb jufammenftürgen?
Siimmermehr ! 2luß bem 223illen beß dRenfd)en roerben 

2BeIfen geboren ! DTtan muß fid) felbff überroinben !
Unb ben Äreu^ug um bie ï)eiligffen ®üfer ber DTtenfd^ 

heif unternehmen, feilte eß einem babei aud) befd)ieben 
fein, im ungleichen Äampf ju unterliegen unb blo^ burd) 
feinen ©ob baß Seugniß für bie2M)rl)eif abjulegen unb bie 
Cofung für bie fommenben ®efd)led)ter §u geben — mögen 
fie fich erheben einß nach bem anberen, mögen fie Kämpfen, 
biß enblid) bie (Seele beß 23olfeß burd) £eib §u oolIFomme- 
nerer ®effalt umgehämmert roirb unb ein 23orbilb ber 
Xugenben unb beß DBufß roerbe.

©er Äampf ffeigerf benlXRenfchen unb mad)t bie 23ölÉer 
ber Freiheit roürbig.

(So foll eß benn roerben, biß in alle 3eifen.
®in Sturm burd)tobfe fein Snnereß. 2BirbeI hedi0ßr 

Q5egeifferung riffen ihn mit fich fort, unb in feinem ®ehirn 
ballten fich bli^artig ©efichte von ©ingen, bie erff fpäter 
einmal 2Birflid)feit roerben feilten: Silber furdjtbarfter 
IRof, ^efafomben oon Dpfern, Dlieere von 25Iuf unb 
©ränen, unfagbare Dualen ganzer ®efdhled)fer !

®rauen lie^ fein 5paar fidh ffräuben, unb baß -Ç»er§ roolife 
ihm faff Dor £eib jerfpringen, aber er roanfte nid)t, roid) 
nicht ängfflich jurüd, benn auß ben blutigen ©ünffen erhob
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ficf), feinen 2lugen erkennbar, ber ferne Dempel beß (S i eg eß 
und baß gefegnefe 3eifalfer allgemeiner ®lücFfeligFeif.

®elobf feien bie Kämpfer ber Jllenfiiyfyeit, benn auß 
if>rer 2Ifd^e enffpringen mie auß ^eiligen Dpferffäffen bie 
über Sode ljinauß batjinriefelnben Duellen ber 2Dieber= 
geburf unb beß Cebenß ! — befefe feine (Seele unb fegnefe 
bie fommenben ®ef(f)IecF)fer ber Jpelben; ba mit einem 
Dlîal tjaffe ficf) bie (Schale ber göttlichen ©nahe über il)n 
ergoffen, baf$ er nun muffe, mie er fjanbeln muffe.

2llß erffer befried er ficb> bemüfig gum Dpfer, unb opfere 
freudig baß iljm Dom (SdjicFfal beffimmfe Äreu§ empor^ 
gebend, befraf er mif 3UDerfIct^ dm Äaloarienmeg deß 
23olfeß.

Und alß er daß (Defi'dE)t feinen ®enoffen jumandfe, fdjien 
er mie der oom 55erge (Sinai mif den ©efefeßfafeln nieder; 
ffeigende DTlofeß, gang Don einem $euer derDTfacfjf, Jperr; 
lidjFeif und JpeiligFeif erleudjfef. (Sr offenbarfe fïtf> i^ren 
2lugen alß jener geuerbufd), auß dem einffmalß die (Stimme 
deß unerforfcFjlidjen (SdjicFfalß erFIungen mar.

Der außermäljlfe $üf)rer ffand Dor il)nen; er mird daß 
3eicf)en geben, mird fie in den Äampf führen, — und ibjrer 
mird der (Sieg fein !

(Sie füllten fold^ßß/ iljre (Seelen muffen $u der ®rofe 
feineß ®Iaubenß und feiner (Sntfcljeibungen empor.

Die alfe (Sfubenutjr begann ^liiffernarfjf §u fdjlagen.
(Sß mar, alß fjörfe man eine Reifere (Stimme die Fnirfdjen; 

den (Schläge $âl)Ien, die langfam und dumpf niederfielen 
mie fernere (Srdfd^ollen auf einen (Sarg. (Sine unfagbare 
$urrf)f erfaffe die Jpergen, fo daf alle ooll Unruhe darauf 
marfefen, biß die Älänge nerflungen mären.

„DHiffernatfjf ! (Sndlicl)!" feuf^fe 23arf, mie oon einem 
2llpdru(f befreif.
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©er Dberkommandierende ergriff baß TB ort:
„2Dir muffen die Seif deß 2lufffandeß auf fpäfer 

vertagen !" fiel feine unabänderliche (Sntfcheidung.
©en eigenen ©hren nic^f trauend, fatjen fie einander 

fpradjloß vor (Staunen an.
. . . „Siß die Seif günffiger iff. 3d) werbe mich nicht 

hinrei^en laffen, leidjtfinnig daß Saterland in noch größere 
9îof §u ffürjen."

©urch die unerwartete ©nttâufchung ganj niedergefd)la= 
gen, konnten fie fid) nic£>f einmal ju einem Töiderfprud) 
aufraffen, fo erdrückend war die 2Bud)t ber angeführten 
©ründe. ©enn der Dberbefehlßhat>er le9fe ‘^nen in ^urSen 
TBorfen, die fcharf wie (Säbelhiebe waren, daß 25ild der 
ungenügenden Sereitfd)aff und die durdjauß nicht geeignete 
Seif §um 2oßfd)lagen dar.

„©aß URilifär", fagfe er, „iff wohl bereif, aber daß 
©ffijierforpß, vornehmlich die höheren (Chargen, find biß: 
her in noch allju geringer Sah^ für (Sache gewonnen 
worden. Sor einigen Sagen fyat ©eneral Töodgicki in 
Spniec auf diefelbe ©affadie h’n9elr’cfen' un^ er e*n 
DTtann, der dem Saterland freu ergeben iff, doch and) er 
muffte, unter Serûckfïchtigung politifd)er Umffände, daß 
Serfrühte einer Dteoolufion erkennen, ©eneral SaiDncsek 
fchreibf &hnliche0 *n feinem Srief auß 2Barfchau und fügt 
noch h*n3u' Sauern überall feilnahmßloß bleiben
und der 2IdeI in feinem (Gleichmut oerharrf. ^er erff 
geffern abgereiff fei, hafte verfiltert, da^ auch Litauen nod) 
nicf)f für einen 2lußbrud) bereif wäre. Überall im Solke 
herrfdjf der Äleinmuf, die ©ernüfer find nod) wenig in 
^Bewegung und die Sorbereifungen kaum nod) im Äeim 
vorhanden. 5Hif der Segeifferung eineß ^>äufleinß von 
DHufigen und mif guten Slbfichfen wird man die $einde
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nicf)É fc^lagen fönnen. 25ei ber zeitweiligen Cage ber Singe 
iff baï)er an eine 2lufnal)me bes Kampfes nicFjÉ benfen.

Volfserhebungen fallen nief>f nur burcl) alle Jpilfsmiffel 
bes Canbes, fonbern auch burd) bas lebenbige ®eful)I ber 
2lUgemeinl)eif getragen werben. Slugerbem fei and) bie 
poIififcFje Cage nicht günffig. Sie Verid)te ber "Patrioten 
aus Sresben unb Ceipgig liegen feinen 3weifel barûber, 
bag §ur 3eif auf einen Veiffanb befreunbefer STtâdfjfe nicht 
ju rechnen fei : bie Sürfei würbe fief) nach bem erzwungenen 
Çrieben nirfjf eher aïs im Fommenben $rût)jal)r §u einem 
Ärieg gegen bie Ùmperaforin entfcfjliegen Fonnen. (5cf)We= 
ben baut erft feine fe aus unb ergänzt fein Speer, wirb
halber ebenfalls nicht fo halb auf bem pian erfcfyeinen 
Fonnen. 2Bien macf)f ben 2fnfcf)ein, eine ^Neutralität Der; 
fprecf^en §u wollen, unb ftaef>elt §u einem Slufftanb an, boef) 
würbe öfferreief), wenn bas Unternehmen migglücFf, bie 
erffe 37îacf)t fein, bie ju Cänberraub unb Teilung bereit 
wäre! Sie natürliche Vunbesgenoffin jeboch, bie fran= 
jofifche SRepubliF, überfchütfet ‘Polen jwar mit Verfpre- 
jungen reichen ©elbbeiffanbes, befinbet fiel) aber felbff in 
fchweren fNöten, befonbers je^f, nach ^em S°lf twn 
DNainz, ber bie Schale zug unff en bes ^PreugenFönigs 
fïnFen lägt.

2luf eine zeitweilige âugere SpiIfe zu regnen, wäre alfo 
eine ^Rechnung, bie gegen ben gefunben 23erftanb oerftögt. 
Ser Starib bet eigenen Vorbereitungen unb bie Verteilung 
ber feinblichen 2lrmeen im Canbe erlauben nicht bie leifefte 
Jpoffnung auf einen günftigen 2lusgang. Selbft werbe icf>z 
aus ®rünben ber mir brohenben ®efahren, oor benen mich 
auch e’n Vrief Don Soltpf warnt, bas Canb Derlaffen 
muffen, aber ich m,4> fDfDr^/ wenn bie Vereitfchaft 
fo weif gebiehen fein wirb."
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(Sie begannen eifrigff auf if>n einzubringen. Sr möge 
feinen Èntfd^lu^ juruifnehmen, tiefer fei ihrem ©afür^ 
halfen nach für bie (5ad)e Derberblid), benn bie 23er- 
fdjmörung könnte injmifd^en enfbedf merben, unb bie baran 
feilgenommen, mären ber SKad^e beß außgelieferf,
Derfudjte iljm 25ar£ unter 2Iufmenbung all feiner 23ereb= 
famfeif barzulegen. URajor führte unmiberlegbare 
©rünbe für bie Unmöglichkeit einer längeren Verzögerung 
beß Slufffanbeß an. (Selbff ÄoHonfaj erhob feine (Stimme 
Zugunffen eineß möglichff balbigen Slufffanbeß. 'Pamli= 
fomfU aber, einer ber fül)renben DHänner ber 23erfd;mörung, 
ber ben jaFobinifdjen 2lnfrf>auungen ganz unb gar ergeben 
mar, babei ein aufrichtiger 23aterlanbßfreunb unb eine 
(Seele, bie ganz in ben 25effrebungen ber Seglüdung ber 
3Henfchhei( aufging, malte ihm in büfferen färben bie 
folgen einer 23erfd>leppung auß.

2Iber ber £)berbefel)Ißl)aber liefj fid) meber burd) il;re 
begeifferfen 9îeben noch burd) ifye Vernunffßgrünbe h’U- 
reifen.

„2Bozu auf e’ne anbere Beit märten, menn ber je^ige 
2lugenbIicF (Srfolg ooraußfehen läßt!" rief PamliFomfFi 
Ieibenfd)afflid) erregt. „2lUeß iff in 25ereiffcf)aff ! 2lUeß 
harrt nur beineß Sefelplß, Bürger ©iffafor ! ©ie (Sob 
baten ferneren, bafs fie unter beinen befehlen Kämpfen 
merben unb ben (Sieg erfechten. Unter ber Rührung beineß 
®enieß mirb jeber Don ihnen beß ^Ramenß ,^elb‘ mürbig 
merben ! ©eine Sugenben unb bein 3Ruf merben mie eine 
(Sonne über unß allen leudjfen unb unß zum Oieg führen ! 
(Sollen mir auf bie (Sinmifdjung freunblid) gefilmter 
JRäd)fe märten? ©ie Oerec^tigfeif unferer (Sache unb bie 
Siebe zum Vaferlanb merben unß Diel eher ben (Sieg fichern ! 
(Sollen mir unß benn beßmegen forgen, bafz nieberträd)fige
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©elbfflinge nirf>f in unferen Dîeiïjen fmd? 2ôir tverden 
dvd) nicht jeden ber l^oc^rooïjlgeborenen Jperren um die 
(Srlaubniß bitten, daß Saterland erretten ju dürfen ! 2IUe, 
die fein Jper§ für fein Seffehen haben, feilte man auf erhalb 
deß SRedEjfß ffellen und alß feinde der 3QrtenfcE>t>eif brand= 
marken. 3Sif ^SIei und Jpanf feilte man ihnen die Cpfïicfjfen 
eineß ^vlen und ivirklidjen (Sfaafßbürgerß beibringen, 
^ehlf eß unß an Jpilfsmifteln? Saufendmai nein, mena 
diefe dem 2ldel für den Unterhalt feindlicher Jpeere, die daß 
£and überflutet Ijaben, §ur Serfügung fielen, dann tvird 
fie auch eine enffpredjende SRequififivn für unß §u finden 
vermögen . . ."

„©aß iff red)t fo, rver nidjf mit unß iff, iff gegen daß 
Saterland !" bekräftigte der Dberbefefilßf aber.

„Serehrungßtvürdige ®rundfä£e", murmelte ^atvlh 
komfïi entzückt, „fja, tver nidjt mit unß iff, der brütet 
niederträchtigen Serrat gegen daß DSenfchmgefd^ledhf und 
die DIafur felbff. DSöge diefe DHarime unfere £ofung fein. 
2lber nvchmalß muf ich Œud), Sürger ©ikfafor, befd)tvören, 
den 2Iußbruch deß 2Iufffandeß nidjf ju verzögern", begann 
er abermalß mit Çeuereifer auf it>n einjudrängen. „©aß 
Solk harrt deiner tvie eineß Sieffiaß. ©er Unfreie lebt in 
der einzigen Hoffnung, die Äeffen §u fprengen und den 
Äampf mit der Sprannei auf^une^men. ©aß durd) 
fremde 23ergemalfigung befleckte Vaterland verlangt von 
dir Befreiung. Dliedertradjf mac^f fid) auf feinem Soden 
breit, (SelbftfudhC Serrat und Sprannei ! Serjögere alfo 
nic^f den Sag deß ®erid)fs und der (Strafe, ©enn die ßr= 
niedrigung der (Sklaverei mac^f die Jper^en feige und %üd)tet 
die (Sünden gegen daß Dlcenfdhenfum. ©ie DTiadjrvelf tvird 
deinen £RuI)m verkünden, ©ie Jper^en der Sprannen rvird 
dein O^ame allein erbittern machen, ©ein ®eiff tvird eine
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Armee erfe^en. Bergogere bas 2Berf ber (Srlofung nidjf, 
benn morgen fcfjon fönnfe es gu fpâf fein, ©er ©errait 
unb Sîie^fômürbigfeif muß rafdjer 2Biberftanb geboten 
rrerben. DTiiUionen Llnferbrüdter, URillionen leibeigener, 
bie man gu Arbeitstieren gemacht tjaf, ffretfen neuf) bit 
iïjre Jpânbe auô, um fReftung fleïjenb, bu, unfer Sûhrcr 
unb Srreffer!" rief er gang im geuereifer, unb ©rânen, 
rreldje bie JRad)t feines Sühlens, feiner (Seelenqual unb 
feines inbrûnftigen ©laubens iljm enflodt hafte, netten 
fein Antli^. ©enn er glaubte an Äofciufgfo als an ben 
einzigen (Srlöfer unb hafte feine gange (Seele in bie 2öorfe 
gelegt, bie mie feurige £aoaflut ber 25efcf)rvörung aus it)m 
heroorfprubelfen. ©er 223ille gum heiligen .Opfer unb ber 
unersättliche Jpunger nadh großen ©afen erfüllten feine 
(Seele mie mit einem lid)terloh brennenben $euer. ©iefe 
(Stimme einer geängffigten (Seele locFte ©ränen in bie 
2lugen ber Anroefenben, unb felbft ber ©berbefefjlsljaber 
mußte fein oor Duiljrung gucFenbes Oeficbf abroenben, benn 
bas f)eraufbefcf)îrorene 23ilb bes UnglücFs feines Batet: 
lanbes erfüllte iljn mit neuem (Schmerg.

,,©en (Sntfcbluß, ben ich gefaßt habe, rrerbe ich nicFjt 
embern", ließ er fid) bennod) nach einer 2ßeile oernehmen, 
unb groar mit folger @ntfd)iebenl)eit, baß niemanb meljr 
magfe, in biefer Angelegenheit bas 2Dorf §u ergreifen, 
©as traurige unb niebergefdjlagene ®efid)t ^aroldornffis 
tat il)m jeboch leib, benn er fügte rafd) hinSu: Der;
e^re beine heißen ©efühle unb beinen (Sntfdduß, aber bas 
2Bohl bes QSaterlanbes ffehf über allem, unb aus SKücFfi'cfjf 
auf biefes barf ich Je^ no4> nichts unternehmen!"

„2Benn 3hc> Bürger Dbergeneral, bie gange 233ahrheit 
über bas unmürbige £os unferes Bauerntums fennen 
roürbet, bann roürbef 3hr nIc^ einen ©ag ben Aufffanb
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t>er$ögern. @0 iff unfere SPfïid^f, fie mieber ju DTlenfdjen 
511 madjen. 2luf diefen IRiiUionen ruï)f bas gunbamenf ber 
ganzen ©rf)ebung."

©er Dbergeneral fagfe darauf, nad) einem furjen 2lugen: 
blid? beß IRadjfmnenß, mit befonberem IRadjbrud5:

,,$ür ben 2lbel allein merbe ic£> aud) nid)f fampfen, id) 
mi H bie $reil)ei t für baß gange 23olf unb nur für biefe §rei= 
tjeif fe£e id) mein Ceben aufs (Spiel !"

„$reil)eif auf bem ©runbfaÇ ber allgemeinen 23rüberlicf)= 
feit unb ®Ieicfyl)eif !" mifdjfe fid) 23a rf ein.

„(Soldée ©runbfä^e merben aud) im ßanbe fdjem biird^ 
üerfd^iebene (Schriften Derbreitet."

„DTian müffe bie $reif)eif aller burc^ ein JKanifeff Der: 
fünben!" erregte ffcf> ^Pamlifomffi.

„©ß iff je^f niefjt bie 3^if für Dlîanifeffe: ber 2lbel mürbe 
fid; einer folgen ©rflärung fofort miberfe^en."

„233enn baß 9îed)f ©elfung Ijaben fall, muf eß auf baß 
<5d)Wert geffü^f merben", enfftfiieb Äollonfaj.

,,©ß muf auß bem 2Dollen ber 2lllgemeinl)eit auf: 
erflehen !" lernte ber Dberbefel)Iß^aber mit einer um 
gebufbigen ©ebärbe ab unb fal) babei narfj ber Llljr.

@ß mar fc^on reefjf fpäf gemorben, bie jmeife (Sfunbe 
narf) 9Iuffernad)f nal)fe, unb alle ©efid^ter jeigfen gro^e 
©rmübung, er l)ie^ fie fid) jur SRul)e begeben, benn fie 
fällten bei ©ageßanbrucl) abreifen, öffnete bie ^enffer unb 
©üren, franf den bereitffel)enben falt gemorbenen Äaffee 
auß unb fefste fic^ an bie SRieberfc^riff mehrerer 23riefe an 
baß 2Barfc^auer Komitee unb eineß 23erl)alfungßbefet)Iß 
für bie 23erfd)morenen in ben 2Bojemobfd)affen beß fXeidjeß.

©ine längere 2Beile mar in ber ©tube nur baß Äraren 
feiner $eber unb baß eintönige ©icfen ber ©tef)uf)r ju 
Ijören; Don braunen lieg fid) Iljin unb mieber Jpâf)nefräl)en
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uni) ein fdjeinbar ferner, ïjalberffidfer £ärm trunkener 
©efânge vernehmen.

Spiöt^HcE) fnarrfe ber $ufboden, und im 2lusfd)niff der 
©artentur fauchte eine ©effalf auf.

„2üer da?" er ï)ob den Äopf und legte jugleich die Jpand 
auf ein Serrerai.

irgendeiner fiel ifym ju $ü£en. 0er ©eneral erfannfe 
in dem dauernden den Jpauslehrer der Binder ^aroorffi.

„2Bas fall das? (Stehe ©r auf!" ©r mochte fo Ich e 
©hreermeifungen nicEjf.

„idj mod^fe meine Serehrung dem Melden der beiden 
2®elff)älffen bezeugen ! 0ie güfse £üffenz melrfje Xprannem 
gemalt vertreten!" rief der Äniende hochtrabend und mit 
recF>f poffierlichem SRadhdrutf.

„2Bas braucht ©r denn?"
0er junge Scann fah ihn geiffesabmefend an und, 

fcheinbar im hödhffen Sta^e erregt, brach er *n tränen 
aus; als er fiel) darauf oom Soden erhoben fyatte, begann 
er mit erffid’fer (Stimme:

„Sefehlf ihr, bann merde ich ben falten ©fahl ba 
in meine eigene Stuft oerfenfen ! Sefehlf ihr, bann fpringe 
ich ’n bie reifenden fluten, Sürger 0iffafor! Sefehlf 
il;r, dann ffür^e ich mich auf ben 3e’nb und taffe für 
Such mein ßeben !"

„ÜBober fennff du mich?“ fragte der ©eneral, mit 
intereffe den Jpeijsfporn befrachtend.

„2öeil ihr und das Saterland das ©leiche feid!" gab 
er pomphaft oon fitf), bis fcbjtiefjlid) ber ungeduldig ge- 
mordene Dbergeneral ihn §iemlic£> barfi^ unterbrach, nach 
feinem Flamen und dem 3rDßd feines Sefuches fragend.

„^acef Sujaf", befannte er, und durd) die gnädigen 
2ßorfe Äofciufjfos, der ihn um feine ßebensumffände be^
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fragte, ermutigt, geffanb er, ba^ 3anuf^ien?icg, ber 
©efrefär ber Ärafauer Jpodjfdjule, if)n ausgefanbf hatte, 
um ben ®eiff unter bem 23olf gu rnecfen unb bie Äunbe 
Don ben beuorffeljenben Sagen ber^reifjeif gu Derfünben. 
©djon feit bem $rüï)jaï)r hätte er fich im Ganb ï?erum= 
getrieben unb gule^f bie ©teile eines Hauslehrers bei 
3amorfïi angenommen, um leichter für bie Ausbreitung 
biefer ®ebanfen mirfen gu fonnen. ®r mar in Ärafau 
©fubent ber Philofophie unb ber 'Rechte gemefen, feifbem 
er jebod) bie hc*I*9cn ®runbfä^e Don SRouffeau fennen» 
gelernt fyatfe, mibmete er fein Geben ber 23erfünbung ber 
2Bahr|)eif, bem Äampf mit ber Sprannei unb ber 25e* 
glüÆung bes 31tenfdhengefchled)fes.

„2Boher fennf ®r mich benn alfo?" fragte Äofciufgfo 
abermals, burd) bie Aufrichtigkeit feiner Segeifferung eim 
genommen.

©er junge DHann holte aus ber 25r uff tafd)e eine auf 
bläulicher ‘Pappe aufgeflebte fdjmarge ©ilhouefte unb 
geigte fie ihm.

„@s iff ein mohlgelungenes Äonterfei ! 3d) habe eö 
beim 25ud)hänbler Dlïai gekauft unb frage es auf ber 25ruff 
anffaff eines Äreuges !"

©arauf erzählte er bie ftürmifchen ©dhiiffale feines 
Gebens auf recfyt befdjeibene 2Beife unb mit treffenber Am 
fchaulichfeif. @r offenbarte fidE> als ein he’Ber Patriot 
unb gugleid) als Verehrer 3- 3. SRouffeaus, inbem er ihm 
mit anbachfSDoUer ©albung gange ©eiten aus ben 2öerfen 
bes Philofophen oorfrug. ®r fprad) ununterbrochen fram 
göfifcf) unb geigte auch ein feines 23erffänbnis für Dafer= 
länbifche ©efchehniffe fomohl mie für bie 3lIfammenhänge 
ber ©efdhichfe. ©ie SReooIufion mar ihm ®Iaube, bie 
unferbrächte SQlenfchhoit efmas ®oftliches, unb jebeSpram
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nei ïjielf et fur befâmpfenßmerf mie einen perfonlidjjen 
geind. ®r entbrannte Ieicf)t mie (Schmefel, aber frondem 
mären die Seffändigheif feineß ßtjarafterö und der auf
richtige ®Iaube an daß, maß er bekannte, rooljl §u merken. 
®r gefiel fich in hochtrabenden 2lußdrücFen und in über= 
friebenen IXedemendungen, die mie mörflich auß ver- 
fdjicdenen revolutionären (Schriften entlehnt ju fein 
fchienen.

(Sine enfroaffnende ®infalf verband fich in feinen SReden 
mit erffaunlicher ^Pfiffigkeit. (Seine hagere ®effalf, die 
an eine 55ohnenftange erinnerte, mirffe fomifch; dabei 
muffe er nichtz maß er mit feinen fänden anfangen füllte, 
und immer miedet trafen (Schmeifperlen auf fein rundeß, 
ehrlicfjeß Äindergefid^f, auß dem eine hühne (Sperbernafe 
efmaß unermarfef fcfjarf hervorfprang; er mar dermalen 
von der ®ufe deß Dberbefehlvhaberß gerührt und er= 
frfjüfferf, daf ihm ©ränen immerzu in die flachöblüfem 
blauen 2lugen fliegen. ®r vermochte nun nidE>É mehr, 
feinen ©efühlen und feiner grenjenlofen Eingabe einen 
noch ffärferen 2lußdrutf ju geben, und gebärdete fich ro'c 
ein von ®lücFfeligfeit ßrflerbender.

©er ©bergeneral befahl ihm, nachdem er ficf> von feiner 
@hrlich^ei( überzeugt fyatte, am nächffen Xag miederjm 
fommen. ©er junge Dllann mollfe fich Qrrade §um ®ehen 
menden, alß von den ®ärfen her ein laufeß und fcheinbar 
ganj auß der Oîâhe hommendeß (Singen und ®rohlen ver^ 
nehmbar murde.

„©aß iff unfer Jpaußherr, der fich mit feinen ®âffen 
unterhält", murmelte der Jpaußlehrer, daß 3’mmer ver^ 
laffend, doch (reu ^er ®(imme feiner Siebe verflechte er 
fich im ©ebüfch DDr ^en $enflern, 50g auß der Safche einen 
mächtigen ©olch hen?Dr' und, nachdem er mit durch1
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dringenden Süden die ©egend abgefpähf fyatte, blieb er 
dort mie ein 2Bad;fpoffen fielen, mit oergüdfen 2lugen 
den über die ®rf>riftffü(fe gebeugten Äopf des £)ber= 
générais mie ein Jpeiügfum anffarrend.

Und er blieb dort auf der 2Dad)fz bis der DHorgen §u 
grauen begann.

2lls das erffe Dlcorgenlüffdhen die Saumfronen auf= 
fâufeln machte, die (Sterne erblaßten und die 2Bef! fid) 
aus der fallen ©ämmerung dem £id)t entgegenhob, traf 
der Dbergeneral in den ©arten hinaus.

Sujaf nahm bei feinem ©rfdjeinen eine milifärifidj>e 
.Spaltung an.

„(Schläft ©r nod^ nidjt?" oermunderfe fich der Dber- 
general.

Ijabe auf ©ure 25efeb>Ie gemartet, Sürger Dber* 
general !"

„Sauf ©r denn alfo gleid) nach dem ©fall und laffe 
anfpannen !" befahl er, und nachdem der fjüngling fid) 
entfernt hafte, lenffe er feine (Schritte ums Jpaus herum 
und blicffe durd) die offen fiependen ^enffer ins ©Rimmer 
hinein, mo bei erlofdjendem Äerjenlidjf das lärmende 
©rinfgelage abgefjalfen murde. ©er Jpaupfmann Äacja- 
nomffi hatte fdjeinbar die erffe (Stimme dabei, denn er 
ft^rie am lauteften und go^ am meiffen ju; der neben iljm 
fixende ©die ^jamorfïi ladjfe unaufhörlich Dor ficE> h’n 
und brachte immer miedet ein neues 2Bohl aus.

3hm gegenüber hafte ein DTtönd) mit glatt ausrafierfem 
(Schädel, einer Dermegenen (Sfülpnafe und einem faff bis 
jum Äinn aufgeblähten 25aud) ^piafj genommen, neben 
diefem aber prangte ein blaffet ©chlad^i^ in mohnrofer 
Äontufche mit einem §er§auffen grauen (Sdjopf und ped)- 
fchmarjem ^ângebarf. 2luf dem mit allerhand 3inn=
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f(f>ûffeln Doll t>erfrf)iebener [eiferet Sorfpeifen befeßfen 
Sifrf) flimmerten biifbäucfjige, grüne ^tafd^en, mächtige 
Ärüge unb DTlaße aus Äupfer. 2ln ber 2Banb entlang 
aber prangten auf Jpolzböifen fifjön fäuberHcf) in SReit> 
unb ©lieb aufgeffeilte 21d)telfäffer aus ^arjigem ^dIz, 
Dor benen barfüßige Surften ber bjerrftfjaffliefen Q5efef)Ie 
harrten.

©er Jpaupfmann Äac§anon?jfi [jatte fïtf> gerabe oon 
feinem $Ia£ erhoben unb ffimmfe, mit feinem Saud) 
fic£> gegen bie ©ifdjfanfe anlelEjnenb, mit gröfjlenber (Stimme 
bie ©rinferlifanei an.

„trüber, ffoßt an !
©ins, $roei, brei, r>ier . . "

„®s lebe bas 25ier ! bas Sier ! bas Sier!" fiel ber Œfjor 
ein, gleichzeitig mit ben leeren ©läfern aufftoßenb.

,,©ie greube bes Gebens blüFjf furz mie £Raps !" 
„(£0 lebe ber (Sdjnaps, ber (Sdjnaps, ber (Sdjnaps !" 

jofjlten bie anberen breimal jurüif.

„2Bir mollen preifen bas Guffigfein !" 
„(Ss lebe ber 2üein ! ber 2Bein ! ber 2Bein !" 
„Son morgens früh abenbs fpäf . . " 
Z/Ès lebe ber Dllet ! ber Öltet ! ber Dltef !"

©er Dbergeneral rnanbte (ich, c>hne reifer auf fie §u 
hören, ab unb ging, bie im DIebengebäube (Schtafenben 
ju treifen.

©ie ©rinfer inbeffen brüllten ihre enblofe Cifanei meifer, 
mit immer fdhroâdher unb unbeuflidher flingenbem ©egroht 
benn bie 3ungen Derfagten ihnen fchon ben ©ienff, unb 
bie (Schläfrigfeit begann fie zn übermannen.
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„Âacganomfïi !" plante mit einemmal mie eine ©ranafe 
bie ©fimme bes DSajorß ©gpz gum genffer ïjinein.

©er befrunfene Jpaupfmann naf)m foforf eine fframme 
Jpalfung an, fdjleuberfe feinen ©rinfbedjer Don fïcf> unb 
marfdjierfe gemeffenen, menn and) efmaß giifgacFmâ^igen, 
©griffes gut ©tube l)inauö auf bie Jpauslaube gu, ba 
fidE> borf aber ber Dbergeneral mif feinen 2ßeggenoffen 
befanb, eilte er nac^ bem Sturmen im Jpof, enflebigfe firf> 
bli^fdjnell feiner Äleiber unb befahl bem Surfdjen mif 
[aufer ©fimme:

„2Baffer über ben ©dE>äbeI ! ©ie£f, fooiel baß 3eu9 
t)älf !"

D^ad) einigen ©imern mar er mieber bei Dotier Se= 
finnung unb halb barauf reifefertig, frifd), luftig unb mie 
immer gu taufenb ©pä£en aufgelegt.

„©in ©arbiftenfopf Ijält meljr aus mie ©ure gange 
©djmabron, lieber DTiajor !" oerfudjte er OTiajor ©gpz gu 
netfen, meldjer it>m irgenb efmaß bargulegen fradjfefe.

©er Dbergeneral mar gerabe in feine ©tube gurüif; 
gefeiert unb ber Äorbmagen oor bie Jjjaußlaube oor= 
gefahren, alß ber eble 3art)orfÉi mit feiner Äumpanei unb 
einem Surfdjen, ber einen anfeljnlidjen Ärug Slet fdjleppfe, 
auf ber ©djmelle erfc^ien.

,,ùd) laffe ©uer 2üo^Igeboren nicE>f fort af)ne einen 
©feigbügelfrunf !" rief er unb brad) in ein laufet, un= 
begrünbefea £ad>en auö. 2IUe 2luöreben unb Sitten frud)= 
tefen nidjfö. ©er Jpaußljerr fiel nor il)nen auf bie Änie, 
ber DTiöndj begann rûïjrfeïig §u flennen, unb ber blaffe 
©d)lad)£i£ madjfe 2lnffalfen, nad) feinem ^rummfäbel 
§u langen, fie muffen alfo ben ©teigbügelfrunf anneljmen, 
unb bann folgte natürlich nod) einer auf baß 2BoI)l beö 
Jperrn 2öirteß, feiner ©lljegaf fin unb ber S^adjfommenfdjaff,
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worauf man nicfyt umljin fonnte, audj auf baß 2Bol)l ber 
mürbigen Kumpane unb STutfjbarn anjuffo^en; fobann 
franf man auf baß ©ebenen ber Ijorfjmürbigen ©eiff[irf>= 
feit unb baß „Kochajmy si§“ — auf bafj mir unß lieb 
behalfen — alß ©ebof uralter Daferlänbififjer ©ifte. 
©in 2Dol)I, baß man nidjf abfdjlagen burfte, unb alß ber 
aufgeräumte ^außtjerr §um ©djlufs feinen 25erf)er fdjmang 
unb ein „Prosperitas publicae“ f)eraußbrüUfe, mußten 
fie felbffDerffânblirf) mifeinffimmen.

Curj unb gut, fie fonnfen erff abfaljren, alß bie (Sonne 
f(f)on am Jpimmel ffanb.

4. Kapitel

2luf bem guf feftgeftampften ©jerjierpla^ Dor bem 
Ujafbomfïifc^en ^alaiß Raffen eben nad) fXTciffag Gruppen
übungen begonnen. Sie 2lura mar bafür geeignet, ob^ 
gleid) ber efmaß nebelig oerljangene Jpimmel Siegen 
ju oerfünben fdjien. ©ß mar marm unb roinbffill.

Saß ^Regiment Don SjialpnjTi in ©djladjforbnung unb 
aufgerollfer ^meireiljiger Çront georbnef, ffanb mie 
Derffeinert in ermartenber Spaltung ba. Sie jüngeren 
-Offiziere Derljarrfen oor iïjren Compagnien, bie Jpaupf= 
leufe an ben Çlügeln, bie DTcajore ju Sîofj oor iljren 
23afaiHonen, unb an ber Sète f)ielf Sberff Jpauman auf 
feinem rabenfdjmarjen Jpengff unb überflog mit feinem 
2lblerbli(f bie Dteiljen.

„23ormârfß! ©ilfdjrift! Colonne marfd) !" ertönte baß 
Commanbo.

Sie Stommeln begannen ju rattern, ber Sambour* 
major warf feinen ©tab in bie £uft, bie fXegimentßi
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fapelle fiel fdjmeffernb ein, ber 2BaIb ber 23ajonefte judfe 
auf, unb bas ^Regiment feßfe fiel; gemanbf mie ein OQîann 
in33eroegung, bie Dichtung gerabeauß nehmenb. ©ß kam in 
breiter gront baïjermarfcfjiert, mit ben güßen auftrampelnb, 
baß ber 23oben äc^te unb2Bo!ken Don ©taub emporffiegen.

Sie ©iffer ber 23ajoneffe frfjauMfen im gleichmäßigen 
23ormärtßgleifen unb büßten mit ihren giftigen ©tadeln 
auß bem aufgemirbelfen ©taub heroor, bie breiecFigen 
23Iechfchilber auf ben ^elgmüßen flimmerten, unb bie lila= 
farbenen fachen mit rofa llrnfchlägen unb meißen Jpofen 
leuchteten lebhaft auf.

älußgemählfeß ©olbatenoolk mar eö bem 2Bud^ß, ber 
Spaltung unb bem OefcfjicF im Äriegßhanbmerk nach, eben- 
fomohl mie in ber ©rprobtlpeit in ben (Entbehrungen beß 
Cagerlebenß. ©ie ©efichter oermegen, bicf>f mit Uiarben 
gezeichnet, bie 23IicFe kriegerifcf), bie ©chnurrbärte in 
gleicher 2Beife nach D^en gegmirbelf unb bie DItontur mie 
foeben auß ber ©chneibermerkffäffe empfangen, ©ie mar^ 
feierten in eifernem ©chritt unb hoch bebachtfam unb 
fo gleichmäßig, baß bie ^ronflinie fich nicht um einen 
fußbreit außbuchtete unb bie bunkelroten ©edel ber nebem 
einanber fich reihenben ^ltüßen ben 2lnblick eines Iang= 
aufgerollten 33anbeß boten. 2Bie eine immer brohenber 
anfchtveUenbe glut famen fie über ben ^piaß baher, un= 
mittelbar auf bie Oteihen alter ßinben ju, bie am 2Beg 
nach ^em ©arten bes königlichen ©ommerfchloffes ßajienfi 
muchfen, auf bie ©teile §u, mo ber auf feinem ©cf)immel 
fißenbe ©eneral ©jialpnfki unb beffen älbjufanf Cipnicfi 
ihr STtäherfommen ermatteten, ©ie mären nur noch etliche 
©chrifte entfernt, als Dberff Jpauman, feinen Jpengff auf 
ber ©teile menbenb, mit meitl)in fchallenber ©fimme Eoms 
manbierte :
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„2luf ber ©feile ! fXRarfdjierf !"
©ie ï)ie(fen an, oï)ne auf§ut)ôren mit ben Çü^en toeifer 
trampeln, um baö ©cfyriffempo nicljf §u Derberen.

„QSorjûglid) ! Jpunberfoierjig ©cfyriff auf bie DTlinufe", 
lobte ber (St)ef ^ufrieben.

„Colonne linfô ! On ganser gront! 3m ©djriff! — 
DTiarfrf) !"

©ie mec^felfen bie SRirfjfung gefcfjitff, aïs fyäffe einer 
eine ©eife umgeroenbef, unb marfdjierfen baDon.

Oeneral ©jialpnfïi aber mif einem 'PerfpeffiD Dor ben 
Singen Derfdgfe aufmerffam itjr Dlianooer. Ommer roieber 
fprengfe ber ©econbe=£eufenant Cipinjïi auf feiner braunen 
©fufe mif ben SSefetjlen feineö (S^efö bacon, roorauf Dberff 
Jpauman natf) 23eenbigung ber einen ©ifjroenfung unb 
nadjbem ben ©olbafen furje SRaft gegönnt roorben mar, 
mif neuen (Soolufionen begann: ®r fdjlofs unb enffalfefe 
bie Äolonne, formierte Dolle unb leere Äareeö unb lief? 
bie ©furmfolonne §um 23ajonefffampf Dorffo^en, bie 
©cfjarffdjü^enlinie fid^ aufrollen, fiel) §um Jpinferfjalf for= 
mieren, in fdjrâger §ronf Dorffo^en, auö ben ©faubtoolfen 
aber jucffe immer aufö neue ber ïôiberïjall ber Somman= 
bos, flang Srommelgeraffer, baö bröljnenbe ©piel ber 
SRegimenföfapelle unb baö bumpfe ©fampfen ber im gleicf>= 
mäßigen ©cEjriff marfd^ierenben Dteiljen.

©eneral ©gialpnjïi liefs nic^f ein eingigeö DTtanöoer 
au^er acfyt, er liebfe biefeö ^Regiment, fannfe jeben 2eufe; 
nanf unb jeben ©emeinen unb bjielf viel oon iïjrer ®e= 
fdjitflidjfeif unb il)rem 3Ttuf. ©leitf» nacl) ber Dvücffeljr 
Dom ©robnoer SReicf^öfag Hefj er ifynen bie Stationen oer- 
hoppeln unb auö eigener ©djafuUe bie feit langem auö^ 
ffänbigen £öl)nungen auöjafylen, um fie für alle feffer 
an fiel) ju binben. ©enn jeben Sag fonnfe eö DieUeidjf
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nofroenbig merben, bag er fie Don bem ®jergierpla£ auf 
einen micflicFien Äriegöfcf)aupla£ mürbe geleiten muffen.

@0 mären in 2öirflidjfeit noch nicF>f Diele Derftfjmorene 
Dffîgiere im ^Regiment, bod) biejenigen, bie gu bem ©unbe 
gehörten, unb Dor allem itjrguljrer, ber Kapitän ©îpcieljïi, 
mibmefen fftf> um fo eifriger ber 2luabilbung ber Solbaten 
unb ber Ênffac^ung bea Daterlänbifd>en ®eiffea unter 
iljnen. ©er (Erfolg ifjrer 25emül)ungen mar bereita auö 
ber ©emanbfljeit bea ^Regimentes bei allen militärifdjen 
Übungen unb aues feiner prächtigen Jpaltung erkennbar, 
©on einem ebjrlicfjen unb gerechten Stolg erfüllt verfolgte 
alfo ©giaïpnfïi unermüblich ben ©erlauf ber Übung.

„^err ®eneral . . . !" lieg fid) mit einemmal hinter i^m 
eine gebämpffe Stimme Dernef)men.

®r manbfe fid) Dermunberf um. ©Dr if)m ffanb ein 
Üeinees, ha9ere0 ©lännlein in einem abgetragenen, roh 
gegerbten Sc^afapelg unb in einer großen Sc^afapelgmü^e, 
unter melier bjeroor tief eingefunfene graue 2lugen aua 
einem gelben, faff an einen gebratenen 21pfel gemaf)nen= 
ben ®efid>f aufbli^fen. ©er alte raubte mol)l ein ©erufö= 
beffler fein, benn bie ©etfelfäife gingen iljm gu beiben 
Seiten bea Äörpera herunter, unb ber Sfocf mar am ®nbe 
mit einer ùgelfpi^e Derfel)en, mie fie ©eftler gu tragen 
pflegen; bie gange ®effalt macfyte einen rec^t bürffigen 
SinbruÆ.

©giaïpnjïi langte nach feiner ©afdjje, um i^m eine 
Äupfermünge Ijmgumerfen, ber ©effelmann aber machte 
baa 3e*rf)en ber ©erfcljrtmrenen unb fagte leife :

„Sie finb aua Ärafau gurüÆ. ùgelffrôm roirb hier gleidj 
nach bem Schloß ©agafella Dorbeifabren !z/

„2Barfe ®r ! S^>e, Cipnicfi !" ®r minfte ben £Regimenfa= 
abjutanten ^erbei, unb nad^bem er i^m etmaa gugeflüfferf
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E>affe, manbfe er fief) roieber bem 25eftler §u: ,,(Sf£f @r 
an ber Âapujinerfirche, SUtenfjen?"

,,2In bem Ärafauer Zor iff mein ^pia^, 311 gefjorfamffen 
©ienffen, bem Jperrn ©eneral."

zzÙd; fenn’ (Such febon non irgenbmo her !"
zz©as merben ber Jperr ©eneral fef)onz benn mâfjrenb 

bes 20arf(f)auer Dîeic^sfagô habe idj> boch mandées 9Hal 
ein 2llmofen Don bem Jperrn ©eneral imb Don anberen 
Patrioten empfangen." (Sr Iäc£>e[fe ganj feltfam bei 
biefen 2Borfen.

,,©er (Schafspeljef ! SRid^fig . . ." @r enffann fïrf) jeÇt 
feiner unb jugïeicf) mancherlei befonberer Umffânbe, unter 
benen er mit biefem Dlcann §u tun gehabt fyatte. (Schafs^ 
pelgel mufjte fief; hinter feinem Opi^namen fo gut ju Der- 
fteefen, baf$ eö frofj allen gorfehens niefjt gelungen roar, 
bas ©eheimnis feiner mähren Cperfönfictjfeif §u lüften. 
Rühmlich befannf mar er bereit in ber 233arfcf)auec ®e= 
fellfchaff baburd) gemorben, baß er in bejug auf manche 
f)ocf)ffel)enbe pJerfonlicf)feit burch feine biffigen (Epigramme 
reif;t fühlbare 23Drftö£e gemacht ha^ci biefe Opott^ 
gebiete gab er bei Derft^iebenen ©elegenbeiten mit bem 
unfchulbigften ©efit^f ber 2BeIt §um beftenz morauf biefe 
fchnell in ben 2ßarfchnuer ©alonö bie IXunbe machten, 
unb felbff 9îieberfrf)riften bacon mären im Umlauf, man 
fonnte fie fogar in Äaffeehäufern unb DTciefömagen Dor; 
finben. ©a er eine aufjerorbenflich fecFe 2lrt fyatte, biefe 
(Spottreben an ben IHcann gu bringen, bie Wahrheit ju 
fagen nicht freute unb felbff ben Äonig nicht Derfchonte, 
fo hielten ihn bie einen für einen halben Dîarren, mährenb 
anbere mieber in ihm ein Snffrumenf ber patriotifchen 
Partei jur SSerhafjfmachung ber politifd^en ©egner §u 
fehen glaubten, ©r Derneinfe feines ber über ihn Der^
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Bref t et en ©eriicbfe unb hörte auch nicht auf, j egltrfje Sïieber* 
trarfjf ber mächtigen sperren auf feine 2lrf empfmblich gu 
geißeln, rooburch er über baß gemeine 23olf einen großen 
(Sinflufs erlangte unb unter ihm Diele Jpergen geroann.

„Wir muffen tjalt roieber gum 233ot>[ beß SSaterlanbeß 
miteinanber 23erfd)mörungen treiben", fagte ©gialpnflft.

„Wenn eß ficf> in folgen Sloten befinbef, ift baß unfere 
Pflicht"

„(5inb bir nidjt bie 9Harft^allßf)unbe auf ber $äf>rte?" 
„(Sie haben eß fdjon nadjgelaffen, aber je^t ift eß noch 

Diel gefährlicher, benn ögelftrömß 23ertrauenßmänner 
horchen bie Ceute felbft in ben 25eichtftühlen auß . .

,,©u mu£f mir barüber eingehenb berichten."
@ß liefen ftcf> plo^lich ©rompetenfignale gum SRürf= 

marfdh hören, morauf baß fXegiment fich in Compagnien 
auf teilte unb nach ben Cafernen gurücfgufluten 
begann.

„^ieufe mirb Sgelftrom feine hungrigen 2Iugen nidjt 
an bem frönen 2lnblid5 treiben fonnen", Inurrte ber 35ettler 
in feinen 95arf.

©er ©eneral betrachtete mit Wohlgefallen bie treffliche 
Haltung ber abtretenben Oolbaten; doh benfelben ©e= 
fühlen fehlen auch öer (Schafßpeljel befreit $u fein, benn 
er feufgte tief auf unb fagte:

„Wenn tDir hoch mehr folche eingeübten Sîegimenfer 
hätten !"

©jialpnffi anftDorfefe nicljf unb flaute felbftDergeffen 
burdj fein ^erfpeffio.

„23ei bem Sluerotoer ©arbiften nämlich", rebete ber 
anbere unbeirrt Dertraulich toeifer, „gibt eß anffatt 
©ferneren nur ©rinfgelage biß jum lebten Jpemb nach 
alter ©eroohnheit."
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„9^ede feinen Llnfmn!" rief Djialpnffi, nom ^ßferd ab; 
fpringend.

,,Sâ) fage, waö irfj guf weiß", beharrte ber andere 
trotzig bei feiner DVeinung. „Auch in anderen ^Regimentern 
geïjf eô nicht beffer ju. 3m ®arde;3nfaiiferieregimenf 
gibt es §um Veifpiel mehr 2öeiber und Vuhlen alß ©ob 
dafen! ^eden ©onnfag feiern fie fohfje Dauffeffe, dafj 
die ganje 23orffadt gamorp daoon miderhallf!"

„®in ©oldatenfpridjroorf Ijei^f dodj: ^edeß ©fädfdjen 
neue DIMddjen, jeder ©prengel neuer ®ngel. Du fennff, 
mie id) fef)e, den ®efd)macf der foldafifdjen Außgelaffen; 
bjeif nid)t." ®r unterhielt fîcE) mit dem Veffler wie mit 
feineßgleichen.

„3d) bin geffern bei ihnen gemefen, daß iff der reine 
^udenjahrmarff da in ihrer Äaferne, foüiel 5pandelßjuden 
und allerlei 2Baren gibt eß dort."

„Du fd)einff nur Verleumdungen in deinen leeren 
©âcfen übrigbehalfen §u haben, nid)f eine einzige 2ßaffen; 
gaffung mird Don dir Derfd)onf."

„Von dem Äorpß der berittenen Artillerie fann icf> auch 
nur daßfelbe fagen, maß ic£> Dom Regiment Djialpnffi 
fchon gefagf habe: AUeß freue ©ohne deß Vaferlandeß ! 
©ie fehen roie die richtigen Jpelden auß !" ®r fagte eß 
mit einer folgen ©albung, da^ der ©eneral aufflad)te- 
@r fchrieb efmaß mit dem Vleiftiff auf einen 3eftel und 
reichte ihm diefen hin.

„Du mirff diefeß fchnellffenß §u eigenen fänden deß 
mohlgeborenen Jperrn Varß fommen laffen."

„3ch ha^c meine Verpflichtung, den Ogelffröm nicht 
auß den Augen §u laffen; aber der Äuba muf h*er irgend; 
mo auf Vefehle märten." ®r pfiff in einer ungemohnlichen 
233eife auf einer fleinen Xonpfeife, morauf urplö^lid)/ mie
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aus bem ©oben geftampff, Dar iljnen ein frâffiger, poif en^ 
narbiger 23urfcf)e mit paußbäcfigem ©efic^f und bürd); 
friebenen Äuglein auffautfjfe. (Sß mar mirfIicE> Äuba, her 
Pfeifer auß ber jroeifen ERoffe ber (5d)arffrf)ü£en, ein 
Dlegimenfßfinb, bagu ein malyrer ©algenffricF, ffefß ju 
allerljanb Oc^abernaif aufgelegt unb ber (Schreiben aller 
SMarffmeiber unb .Spanbelßjuben.

@r trat in SimIHeibung, blieb aber Dor bem (General 
in folbaÉifdjer .Spaltung fframm fielen.

„SBaß |>aff bu benn ba mieber außgefreffen?" fragte ber 
(General, roeWjem bie fleinffen ®efdfjeljniffe im ^Regiment 
nidpf fremb mären, ffreng. „Dtebe, mie eß gemefen iff, 
braucht feine Slngff ju ljaben, aber bei ber 2ßal?rl)eit 
bleiben."

„DHelbe geljorfamff", begann Äuba, immer mieber mit 
feinen Singen nac^ bem 25licF beß ®eneralß Ijafdyenb, 
„ba^ geffern, alß ber .Sperr ßeufenanf ©ierpinffi Dlefrufen 
einefergierf |>af, bie auß ®robno gefommen finb, ein ^ube 
fiâ) auf bem Äafernenlmf eingefunben fyat, ber fogu= 
fagen mit Gipfeln ljaf ljanbeln malien, aber immerzu bie 
Stammler außjufragen aerfucfjfe, mol)er bie (Solbafen ge= 
fommen finb unb mieaiel eß fein fällten, öd) ljabe gleidj 
gerochen, mie baß mit bem ßaufigen ftanb unb maß mir 
ba für einen ßecFerbiffen aor unß Raffen; ljabe nun alfa, 
gel)orfamff, ben Äameraben einen SDinf gegeben, unb fo 
l)aben mir iljn benn ljinfer bie Äaferne gelocft, mo bie 
Slbfriffßgruben finb. ©er fjufef aon ber erffen ERofte ber 
$üfiiliere l)af bie .Spunbe loßgelaffen unb §ur Slffatfe ge= 
blafen. ©aß iff alleß, -SpocljmDljlgeboren ber .Sperr ©eneral."

„®r fdjminbelf! ©en fju^en man nacrer faum 
fjeraußreffen fbnnen, er mar frfjon faff oljne ßeben, 
Derffeljf ®r mid^ !"
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„OTelde gehorfamff, dafj bas Brett unter iFjm eins 
gebrochen iff, da ijaf er untertauchen muffen, meil er diifs 
bäuchig mar, fchmimmen fyat er auch nidjf fönnen, und 
dann iff er oon megen dem ©effanf mohl efroaß unten 
geblieben, um £uff ju bekommen."

©SialpnjTi fonnfe faum fein Catien mehr unferdrüifen.
„Und der ^err DHajor 3epdli£ fyxt mir §ur Belohnung 

eins auf die greffe gegeben/
„3um Streifen Dlïal befommff du für einen folgen 

©frei cf) auf eine andere ©feile drauf, und ich laffe bich 
auö dem Regiment auf und daran jagen."

©em Burfrf^en bli^fen ©ränen in den 2lugen auf, als 
er aber den 2luffrag und obendrein eine ©ilbermünje 
empfangen hafte, lachte er fd^on miedet über das ganje 
©efid^f, fchmetferfe ein ©rompefenfignal auf der gauff 
und fauffe mie ber 2Binb baron.

©Sialpnfïi beffieg barauf eine karriole unb fagte noch 
leife ju Ceufenanf Cipnicfi:

„(Sin fchlauer jpalunfe, man roirb fïdh diefeß ©chüns 
gelö befonderö annehmen muffen.

©er iff der Ciebling des Äapifänö JRpcielfïi und fein 
©chu£befol)lener."

©SialpnfU’ fuhr in der Dichtung der ©fadf daran, aber 
fifmn auf dem ^piatj der ©rei Äreuje begegnete ihm eine 
praefige, ran einem meinen ©ed)0gefpann gezogene, 
Äaroffe unter milifärifcher Begleitung; der ruffifche ©e= 
fandfe Ögelffräm lehnte darin, in deffen ©efellfchaff fleh 
einige ©amen mit aufgefürmfen grifuren un^ ^er 
©eneral ^iffor befanden.

©SialpnfTi fah fith unruhig um, fchon aber Ratten 
©faubtralfen ihn den BlicFen der Borbeifahrenden enfs 
jogen. Äuba jagfe indeffen dem Befehl getreu, fic^ su bes

154



eilen, über die Jtomy&wiatJStrafce, roie ein £afe ftcl> 
durd) baß ®edränge der 2öagen und 3Henfd>en t)indurd)= 
mindend und oijne irgendeinen befonderen (Sfreid), mie 
daß fonff feine ®emol>ni)eif mar, im Sorbeiiaufen auß^ 
jufüf)ren. 9tid)f einmal der Sinblid der §ur 9tad)f mif 
iïjren Äorben und Sündein auf dem Sudei nad) den 
Sorffädfen ï)eimfei)renden Jpandeißjuden tjaffe ifjn t>er= 
führen können, auc^ felbff nidjf eine unter ©rommeb 
geraffer Dorbeimarfi^ierende S’uiffenpafrouille. 2luf der 
Ärafauer Sorftadt angeiangf, fonnfe er jedod) nidjf 
Tanger an ficf) Ralfen, denn a(ß er dorf oor der Äirdje 
der Dbferoanfen einen Seffier fitjen fai), meidjer eingenidf 
mar, ri£ er ii)m feine Ärüden unter dem 2Irm meg und 
fprang mit feinem 9îaub beifeife. ©er Seffier erljob ein 
iaufeß ©ejammer und begann fdjiiegiidj fo fïebjenf[idE> ju 
Hagen, da£ fid) aißbald ein DSenfdjenljaufen um fie 
fjerum angefammelf tjaffe.

„2Birff ein biffei auf allen Sier en fräudjen muffen, 
mein Seffer. ©aß fann deinem Saud) nur gut tun, der 
fann fdjon gerne efroaß platter merden", nedte Äuba 
meifer, dem Seffier immer mieder die Ärüden oor die 
dtafe faltend, um dann ^urüdgufpringen; durd) daß ®e= 
lädjfer der Stenge angeregt, ffü^te er fid) fdjlieglid) auf 
die Brüden und, eine Settiergeffalf nadjaijmend, begann 
er näfelnd und fetjr jagijaft die bekannten ®d)uffer: 
andadjfen gu fingen:

„®egrü^f feift du biä^Föpfiger ®aul mit der roten 
®d)abrade !... und fdjenf du dem Seftier die nötigen 
©obade !" 2IIß fid) ringßum der laute Seifail deß ©fragen; 
pobeiß oerneijmen iie^, marf er dem Seffier die Ärüden 
ï)in und gaioppierfe, eine mutende fanfare biafend und 
die (Sprünge eineß ftörrifc^ gemordenen !Pferdeß naâ)-
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aljmenb, über bie Dritte ber (Strafe baDon. 2lber was 
half bas, ba gerabe Don ben VerFaufsbuben Ijer an ber 
JpeiligenÊreu^irrfje ber 2üinb fo liebliche ©üffe einer ge= 
ftfjmorfen ®rü£wurff iïjm §ufrug, baf er wie angewurjelf 
ffeljenblieb unb, mif berS^afe bie feinbliche (Stellung aus= 
Funbfdhaftenb, DorficEjfig feine (Schritte nach ber fdf)nurr= 
bärtigen VerFäuferin lenFfe, rreirfje an ben fcfjmcufljaften 
CecFerbiffen 2Bat^e tjielf; ba er aber begriff, baf ein 
Frontalangriff ausfidhtslos trat, rücFfe er fiel) bie DTlütse 
fcF>ief jurent, Dergrub bie Jpänbe in bie Safdjen feiner 
grünen fJluberljofen unb begann, nadjbem er ber Ver= 
Käuferin eine t>ofïicF>e Verbeugung jufeil werben lief, mit 
falbungsoolïer (Stimme §u näfeln:

,,Od) bringe eine Fleine STteui gFei f ber ehrenwerten Frau 
JTiarcinowa: Äönig (Sigismunb fcFjicff fiif> an, ben Äönig 
3an (SobiefFi §u befugen*).  (Sie wirb Dor (Staunen aw 
fdjwellen !"

*) handelt fid) um jroei SenFmâler, roelrfje fief) in 2Bar(djau 
befînben, baö eine auf feem ÊcfjIofpïaÇ, baö andere rocit braunen am 
ßajienfiparE.

**) ®in 23olEöauöbrud! für ©rü^rourft.

0ie VerFäuferin judFfe nid^f einmal unb taffefe nur ganj 
unauffällig nach einem (SfocF an ihrer (Seife.

„Jparfherzige ®roßmama ! (So ’ne oerbammfe Äafjen^ 
mutter", lief er fidE> fcfjlief^licE> geringftfjä^ig Derne^men, 
unb ein Iwdhfahrenbes Oefi'cEjf auffe^enb, fagte er mit 
befeljlenber (Stimme:

„®ebe (Sie mir ein (SfüdF Don biefem ©ordnen**)  ba, 
aber Dom bildeten (Snbe, wenn icE> bitten barf. ùdf) §al)le 
mit einem SrauringbuFafen !" unb er warf ein abgegriffenes 
Fupfernes ©reigrofchenftüif fü ungefif)idFf auf bie £ifdh- 
plaffe bes VerFaufsffanbes, baf$ bie37cün§e unter bie Füfge
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ber SerMuferin rollte. „©telle Oie mal itjre Jpufe beifeife, 
Sereljrfeffe !" lieg er fïd^ ffoïj oerneïjmen, unb müïjrenb 
er fid) nat^ bem ®eïb büifte, ffimmfe er mit einemmal 
ein fo müfenbeS Jpunbegejaffel an, bag baß 2Beib mit 
einem ©ag beifeife fprang, er fyatte inbeffen tjaffig nadj 
ber ®rü£murff auf ber Srafpfanne gegriffen, unb fo oiel 
nur Raffen i^n iïjre entfetten 2lugen gefeiten.

®r fam erff mieber Dor bem Spauö oon Sarg jum 
Sorfdjein, meldjes fid) in ber Ärafauer Sorffabf gegen; 
über bem ^offamf befanb. ®s mugfe borf irgenbeine 
geffïidjfeif gefeiert merben, benn Don ben genffern 
bes erffen ©focFes brangen fmgenbe (Stimmen unb bie 
fummenben Äiänge eines Älaoiers auf bie ©trage, 
unb oors Jpausporfaï famen immer mieber aufgepu^fe 
unb Dorneïjme Jperrfdjaffen vorgefaßten. ®in ftäbtifcßer 
Jpeibucf in bunfelblauem langfcßögigen SRod5 mit roten 
Umfcßlâgen unb einer riefigen viereifigen, mit fcfjroarjem 
©cßafspel§ verbrämten SRafionalmü^e jagte mit einer 
Jpellebarbe bas ficß näßer brängenbe Soif auseinanber 
unb gebot broßenb ©cßmeigen, mena allju vorlaute unb 
lofe ©poffbemerfungen über bie Aperrfdjaffen lauf mürben.

Äuba manbfe feine Ocfjriffe feif nacß bem Jpausflur, 
aber bie Jpellebarbe Derfperrfe if)m ben 2Beg; es Ralfen 
meber 3ureben nod) Sitten, unb aïs er bringïid)er mürbe, 
befam er einen gugfritf mit einem ferneren ©tiefe! unb 
fïog auf bas ©tragenpfïaffer gurütf. Sn einem 3ïu ffanb 
er fd)on mieber auf feinen Seinen unb, auf ein? oer= 
nünffige (Entfernung Dor bem Jpausmädjfer fielen blei= 
benb, brad) er in müfenbes ®efd)impfe aus:

„£>u ftäbtifc^e Äu^ ! ©u ©djmeineoeffer ! 2öurm; 
ffic^iger ©tinffäfe !" fd^rie er giftig ben ©ürmädjfer an 
unter lautem ©elâd^fer bes ©tragenoolfes, bas eine be;
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fonbere Abneigung gegen bie OTunijipalbiener tjegfe, unb 
ncufjbem er eine ganje ßifanei Seleibigungen unbSd)impfs 
neunen Don fiel) gegeben hatte, oerfchmanb er mieber im 
©ebränge.

©r taufte jeboch balb mit einem riefigen Äa^enoieh 
im 2lrme mieber auf, gefolgt oon einer 2Injat)I mütenber 
Jpunbe, fdjleuberfe baß Sier in ben ^außflur, fje^fe bie 
jpunbe barauf, unb eïje ber JpeibucE fid) ERed^enf^aft baoon 
ablegen tonnte, maß gefefjat), mar hinter il)m bereitß eine 
mütenbe Saigerei unb ein rafenbeß ©ejage entbrannt; 
Äuba mar inbeffen über bie Semelle beß ^außeingangeß 
gefprungen unb hatte erff im reicfyerljellfen Sorjimmer 
t)altgemarf)t.

Sofort führte man iï>n §u Sar£, ber in einem abfeifß 
gelegenen 3’rnmer DDr bem ©piegel fa|3 nnb bamit be= 
fefjäffigt mar, fein fXafiermeffer abgujieljen.

Äuba führte auß, maß if)m befohlen mar, unb ftramm 
mie eine gefpannfe Sehne ftanb er ehrerbietig martenb 
ba, roährenb feine Slicte neugierig burcf) bie Stube 
manberfen.

„2öd meilf ber Jperr ©eneral?"
„SHelbe gehorfamff, baß er oon ^ajbomo fd)on ab

gefahren iff."
„Unb oerftehff bu jum Seifpiel gut §u rafüeren, roie?" 
„Solange ber Jperr Jpauptmann DTÏpcielfïi mir nicf)t 

befohlen haben, “Pfeifer §u fein, h°be icf> bei unferem 
fRegimenfßbarbier gebient. 2öenn eß ficE) trifft, tann \d) 
auch einmal einen §ur 2Iber laffen ober 3äpf(f)en eins 
fe^en . .

„2Benn bu ein folger Äünftler biff, bann filage mir 
hier Schaum!" befahl Sar^, noch einmal bie Serorbnung 
burchlefenb, melier gemâfj er baß Komitee ber Ser=
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fdjtvorenen nach bem palais unter ben (Sphinpen auf 
9 LIEjr abenbß berufen fällte.

(Sr blitffe nach ber ^enbule: eß mar furj doc fecfjß unb 
bie 3eit jur 25enaif)ricf)tigung ber QSerfchmorenen âufjerft 
fnapp. 2luch fam iïjm biefer 25efel)I felpr ungelegen, benn 
faum Dor einigen ©funben Don ber Steife jurücfgefeljrf, 
füllte er firf) noch mie gerâbert, unb um bas SRa^ Doll 
ju machen, mar gerabe heute ber ©eburfß. unb Stamenß= 
tag feiner älfeffen Sodjfer granjißfa, meldjer gefffag mie 
geroöfjnlid) mit großem 2lufmanb begangen mürbe, ©ie 
eingelabenen ©äffe füllten fefjon bie ©mpfangßräume beß 
•^aufeß, unb ihr (Stimmengemirr unb ©eläthfer brang bis 
in feine (Sfube, beren genffer einen SIußblicF auf baß 
Äarmeliterfloffer boten. (So mar er benn unumgänglich 
gejmungen, fiel) unter ben ©äffen ju jeigen, unb rnu^te, 
um jeglichen 23erbad)f ju Dermeiben, für fein 2Beggel;en 
einen triftigen Q3ormanb finben. ©0 gab jeboch feine2üahl 
ber 23efet)I mar unjmeibeutig. ©r hüllte fidE) alfo in feinen 
Srifiermantel unb hielt bem Surften feine Sache hin.

„(Seife ©r ein ! 2Baß gibt eß in ber Äaferne, alleß in 
25ereitfcF>aff ?"

©er 25urfche juebfe jufammen, bodj fofort einen bummen 
2lußbrutf annehmenb, entgegenete er beweiben:

„2Bie meint baß bie gnäbige ^erfon?"
„Dtebe ©r frei herauß !" ©r machte mit ben Ringern 

baß 3eichen ber ©ingemei'hfen.
2üorauf Äuba, feine 25acfen einfeifenb, mit (Salbung 

auf i'hn einjuflüffern begann.
„©er Jperr ^auptmann DlfpcieljTi hoben befohlen, menn 

felbft ber Aperr £)berff ober (SeineSftajeffât ber Äonig fogar 
banadj fragen feilten unb mürben nicht baß heimliche 
Seichen machen, foll unfereinß feine 3unge halten. 9IZir
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mürbe man aucß mit einer ^ange nicßt entreißen, maß 
icß meiß."

„©ienf (Sr feßon lange?"
„Sm Regiment bin iâ) oon Äinb auf, alö ‘Pfeifer bien’ 

icß ba feßon baa fünfte ^aßr."
„Puloer t>aff bu nocß nicf>f gerocßen, mie? . . . Äannff 

ießt feßaben, aber aufpaffen !"
„Scß?" @r maeßfe eine geringfcßäßige große. „Habe 

gu 25efeß[ bet gnäbigen Perfon ben gangen oorjäßrigen 
Ärieg mifgemaeßf, bin Dermunbef morben, unb ber Herr 
Jpaupfmann felbff ßaben mieß beim 25efet)I oor bem 
gangen Safaillon belobt !" (Stolg Hang au0 bem Son 
feiner (Stimme. ,,©en ©ienff fenne icß roie mein ®ebet, 
unb trenn itf) bie ßabe, trete icß in ben grontbienff 
ein."

„2Bürbeff bu nießf lieber auf bem ®aul ßerumfcßäfern, 
trie?"

„3cß !... Ùtf) ßabe feine 2lnbacßf für ben Pferbe= 
feßmang." (£r fpie Deräcßflicß auö. „3n ber ÄaoaUerie 
finb bie ©utößerren Suffigiere unb bie Hirtenjungen bie 
SReifer, einen rechten (Solbafen finbef man barunfer aucß 
mit bem S2idE>t nicßt! 3 eß ßab’ feßon benen ißre Slrbeit 
gefeßen", rebete er mit Betonung unb in ber 2Beife eineö 
alten Praffiferö. „25ei 3ielence ßaben fie fieß fo tief oor 
ben ruffifdßen Jägern Derbeugt, baß bei ber (Jßarge nur 
bie Pferbeföpfe gu feßen mären ! (Sie ßaben feßon maö 
brein gefcßlagen, mie trenn einer mit bem geberbeft um 
fieß geßauen ßätfe. 2fuf Äircßmeißfeften parabieren, 
Qjioatfcßießen, (Speicßer plünbern unb bie DTiäbel auö ber 
Äammer lotfen, baö oerffeßen fte feßon.11

„53itfe bie gnâbige Perfon mit ber reeßfen 25atfe naeß 
linfö !" fommanbierte er, mit ber ©efeßiefließfeif eineö ge^
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übfen Q3arbierß meiterrafierenb, ohne babei feine 
gältlungen gu unterbrechen. „©aß gange 9TtiIifär macht 
fidh fchon über biefe (Stufenoeffern luftig, meil bie ihre 
Olafen höher fragen, ah ber Pferbefchtrang reicht, unb 
fich für ©oft meiß maß ha^rn, in ber Campagne aber, 
ba hat fD einer gerabe foriel gu bebeufen roie eine auf= 
gepußfe (Strohpuppe/'

„23eei[ bich ! Äennff bu 2Barf(f)au genau unb roeißf bie 
^Bohnungen ber Jperren Dom Komitee?"

„3u befehl ! ùch ha^e boef) im vergangenen ^ahr bie 
^Poff ber ,bereinigten ^reunbe' beforgf. Unb über bie 
2öohnungen oerfdjiebener anberer sperren mirb mich fehon 
ber (Schafpelgel unterrichten ober auch öer blinbe OTtarfin 
oor ber ÄapuginerFirche."

,,©ß finb nichtige unb eilige ^Briefe, Derftehff bu. 
2Barfe einmal" — unb im grifiermanfel, trie er 
ging unb ffanb, feßfe er fich an ^aö (Schreiben ber 
3uffelhmgen.

OHan fförfe ihn jebodE) ununterbrochen; einmal ber 55e= 
biente, um nach oerfd^iebenen berorbnungen gu fragen, 
bann Famen feine Suchtet hereingeffürmf mit borroürfen, 
baß er fid) nicht unter ben ©äffen blicFen ließe, banach 
fcEjob fich burch eine geheime Sapefenfür ein bitfer OTtann 
inß 3immer herein unb hutte mit ihni efroaß ^eimlicheß 
gu flüffern, unb guleßf erfchien fogar bie Herrin beß Jpaufeß, 
unb ah fie erfahren hatte, roorum eß fich Ipariibelfez begann 
fie bie fertigen Briefe gufammengufalfen unb gu Derfiegeln. 
Sie Same mar in roller 25Iüfe ber ^ahre unb auf ber 
Jpöhe ihrer (Schönheit; babei ron anfehnlicher (Statur, ffolg 
unb in raufchenbe (Selbe prächtig geFIeibef; fie hafte ein 
länglich^, bräunlichbhffeß ©efichf, feh^arge manbeh 
förmige Slugen, eine mohlgeformte Oiafe, ebenmäßige rote
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Sippen unb rabenfdjmar^es, in üppigen SocFen auf; 
geffeiffes unb mif golbenem ^uber reidjbeffreufes 
S?aar, bas fïdE> auf ben tiefentblöfjten Jpals unb 
ERacFen ^erabringelfe. Öhre ®eftalf mar runblicf) unb 
oon liebreipoller DRolIigfeif, ihr 25Iid Flug unb 
iïjre Stimme Don angenehmem 2Boh^au^ 
bie Zotfyter bes jeifmeiligen ^räfibenfen ber Stabt 
2Barfd)au, Dîafalomicg, mu^fe fie in ihrem 2öefen 28ürbe, 
höhere 25ilbung unb ben natürlichen ®hr9eiS bet (^hefrau 
eines in ber (Stabt berühmten DRannes recht glüdlid) §u 
oereinen. (Sie mar feine treue ®efährfin fomohl mie ®e; 
hilfin in politischen Angelegenheiten unb hielt feljr viel oon 
feinem ®enie.

DIachbem 25arf bie 3uf(e^ungen an bie 23erfd;morenen 
unterfchrieben hatte, reichte er bie Briefe mit einem ©oppeh 
filberling Äuba h>n unb begann fid; in einem AIFooen 
hinter bem Vorhang umguHeiben.

„23or neun muß id) bas Jpaus Derlaffen", lieg er fid} §u 
feiner $rau oernehmen, bie burd) bas Çenffer auf bie Don 
bläulichem STCebel ber ©ämmerung umfponnenen ®ärfen 
bes Äarmeliterflofters hinabfah-

„©er Q3afer hat mich frhon in ein roahres 23erhör ge; 
nommen megen beiner fKeife/'

„3d) mufs fort, mir haben bem Komitee 25erid)f über 
bie ®ntfd)lüffe bes .Oberbefehlshabers ju erftatfen."

„Unb einen neuen Auffdjub befchliefjen . . fie feufgte 
Doll jorniger Ungebulb.

„©er Dbergeneral hat folche ®rünbe angegeben, bafj 
ber 23erffanb fich mit feinem ©tanbpunft einoerftanben er= 
Hären mugte."

„®eneral ©jialpnfïi iff einer anberen DReinung: er 
mürbe ben Aufftanb nicht oerfchieben . .
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„T)ie 2lrmee f>af ju ©eneral Äofciußfo unbegrenjfeß 
Vertrauen unb mill nur ifjn alß überfommanbierenben 
ljaben."

„Ùdj mill feine gäljigfeifen, feine Eingabe für bie 
<5ad>e unb feine (Sljrlidjfeit nidjf in grage gieren, für bie 
23ermirflidjung einer SîeDoïution fcfjtvebf mir aber eine 
gang anbere ©effalf Dor, eine non jenen, bie in granfreid) 
bie 2BeIf burd) bie (ärljabenljeif itjrer ©afen, bie Unerbiff^ 
lirfjfeif im Äampf gegen bie ©prannen unb ifjr Jpelbenfum 
in (Srffaunen festen."

,,3d) t)abe fie auß nâdjffer £Râ|>e gefefjen. ©u fannff 
mir glauben, ba^ ©eneral Äofciufjfo fie burd^ feine bür^ 
gerlidjen ©ugenben, bie (Sdjlidjtljeif feineß ©Defenß, bie 
(Stanbljaffigfeit feiner (Seele unb burd) feine glüljenbe 
23aferlanbßliebe bei meifem übertrifft. ©aß iff fein fana^ 
fifc^er Parteigänger, baß iff ein DQÎenfd), ein ganger 9Iiann 
unb ein mirflidjer (Sfaafßbürger. (Sr iff mir mie ein 
^»eiliger ber neuen 3eifen unb beß neuen Dlïenfdjem 
gefdjledjfeß erfdjienen. ©aß iff Polenß grögfeß Sper% unb 
Polenß ©eroiffen !"

„(Sfaafßbürgerlidje ©ugenben fönnfen eine fifjleifjfe 
©igenfc^aff für einen ©iffafor fein . .

„(So Iel)rf unß Pafer 9Heier, aber eß fcfjeinf mir, bafj 
er im Unredjf iff. 55ei unß finb bie 23ert)älfniffe anberß 
alß in granfreid), um biet eine Dîeoolufion §u enffadjen, 
muffen mir Dîîiffel anmenben, roeldje unferem 23olfßi 
empfmben beffer entfpredjen unb anberer 2lrf 37îenfd>en 
an bie (SpiÇe ff eilen."

,,©u meifjf eß beffer", murmelte fie Doll 3ärflidjfeit, 
burd) bie miberffreitenben (Sefüljle in iïjrer 25ruff meljrloß 
gemacht. „Od> rnodjfe nur, ba^ bie (Sadje enblidj einen 
2lnfang nimmt. ®ß mürbe mid) nidjf erfdjrecfen, baß
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Seben aufö (Spiel 311 fe£en, aber biefe Unbeffimmtheif 
macht einen furchtbar mübezz, flagfe fie, als er ficf> neben 
fie geffellt hatte. „Sluch bie ^ngffe deinetwegen . . fügte 
fie efwaß (eifer ^inju.

(£r legte feinen 2lrm zärtlich um it>re ©effalf und lüfte 
fie auf ®efid)t und Singen.

„0u weift, wie ich bief) und bie Äinber liebe, aber baß 
Vaterland geljt Dor, für unfere (Sadje müffe ich, wenn eß 
erfordernd) märe, fogar euch fyingeben", fagte er mit 
mannhafter (SnffdEjIoffentjeit.

„Och bewundere deine erhabenen Slnfdhauungen !zz mur= 
mette fie mit tränenerftiiffer (Stimme, unb ihre Sippen er= 
bebten unter einem müheooll jurücfgehalfenen (Seufzer. 
„Och will mich dem nicht entgegenffellen, waß bu alß deine 
heilige Pflicht betragt, aber biefeß Jpergenewpfer und 
biefe ©ntfagung allem ®ÏÜÆ iff fdjlimmer als der £ob . . . 
©eben wir! Sie ©äffe warten auf uns!" Unter einem 
heldenhaften ©nffchluf erheiterte fie ihr ©eficb)f und befahl 
dem .Sperren §u fd^weigen, nachdem fie aber einige (Schritte 
£um ©eben gemacht fyaffe, warf fie fid) plötzlich in feine 
Slrme und begann biff erlief) ju weinen.

Rad) einer SBeile hafte fie ihre weibliche (Sdjwädje und 
ihre Verzweiflung überwunden und begann mit gedämpfter 
(Stimme auf ihn ein§uflüffern :

„©er Vater hflf mir anoerfrauf, baf Ogelffrom eine 
heimliche Spdigei bildet, der VeDollmächfigfe der Ompe= 
raforin, Varon (Sieoerß, hat ihm auß ©robno oerfchiebene 
SBeifungen und Vefehle jufommen laffen. ®r foll baß 
SVilitär und jene (Soldaten und Df fixiere der entwaffneten 
Regimenter, weld>e immer zahlreicher bie (Stabt über= 
fd^wemmen, unter ffrenge 21uffidE>f fe£en. Von der anderen 
(Seife hat ber Rîarfchall Rîofzpnfïi bem Rogozinfïi be^
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fohlen, alle Äaffeehäufer unb einflußreichen Bürger unter 
fdjärfffer Beobachtung §u halfen", fie trocknete ihre 21ugen, 
unb ihre eigene ©orge unterbrüifenb, manbfe fie ihre @e= 
banken jener neuen, ber Sadhe ber Berfchmorenen brohen= 
ben ©efahr $u.

„3Ban müßte bie Flamen ber Spione heraußbekommen, 
unb menn eß nicht anberß geht, mit bem Solch ’hr nieber^ 
frächfigeß Sun Dereifeln. Saß könnte Äonopka oolh 
bringen . . ."

„Sie Bernunff oerbiefef, folcheß außguführen, benn 
menn mir bie Spione auf biefe 2öeife unfdhäblich machten, 
hätte ùgelffrâm eine Beffäfigung bafür, baß eine geheime 
Drganifafion beffehf, unb er mürbe um fo eifriger unß auf= 
lauern, fo aber Dermufef er mehr, alß er tatfächlich miffen 
kann. JRan muß anberß Dorgehen, fobalb nur bie be= 
freffenben ^erfonen befannf fein merben, mirb eß fiel) 
empfehlen, eine befonbere 2£uffic£)f über fie §u erriefen 
unb burch meifeffe Bekanntgabe ihrer Flamen ihre nieber= 
trächtigen 2IbficE>fen ju Dereifeln. Sod) gehen mir fdjon 
Zu unferen Säften."

3Bif einer meltrnânnifchen Sebärbe ließ er ihr ben Bor= 
triff, morauf fie fïch nach ben Borbergimmern beß Jpaufeß 
manbfen, melclje fchon Don einer ziemlich zahlreichen 
®efellfchaff angefüllt mären, unb auß benen ihnen ber £ärm 
jugenblicher Stimmen enfgegenbrang.

Sie (Smpfangßräume beffanben auß bcei nicht allju 
großen 3immern, bereu genffer nach ber Ärakauer Bor= 
ffabf ju lagen unb mit Sefchmack unb bebeufenbem 2luf= 
manb eingerichtet mären. 2llferfümlidheß oerbanb fich 
barin fehr glütflich mit neueffer DBobe unb neuzeitlichen! 
Sefchmack. @ß fehlten barunter meber Segenffänbe, bie 
burch Borforglich^eif doh Sefchlechfern angefammelf
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waren, noch folche, bi e bie 23erfchtr>enbungsfucht mächtiger 
.Sperren auô entfernten Cänbern tjerbeigefdjafft unb bann 
Ieicf>Éfinnig oerfdjleubert fjatfe. Ein feltfam geformter 
Ztfd) mit wunberfamer italienifcher DTlofaikarbeit machte 
fich unter ber Einrichtung bemerkbar. 21n ben 2üänben 
hingen oüale 2öanbfpiegel in SRahmen, bie aus Porzellan: 
blumen gebilbet waren, ähnliche Porzellanpenbulen aus 
ber Beit bes erffen Sachfenkönigs ftanben herum. Schwere 
©anziger DCRöbel mit reieher 25ilbhauerarbeit, odentalifche 
233anbbehänge, Etageren mit anmutigen Schäfer- unb 
Sehâferinnenffafueffen, altpolnifche Sekretärs mit ge: 
bauchten Schublaben unb einfache eichene Si^bänke ftanben 
überall umher. ©ie 2öänbe waren mit blumigen £einwanb- 
ftoffen aus einer Ärakauer gabrik unb mit einem Ieicf)f= 
oerfärbfen ©amaftftoff befpannt, ober fie waren in gelber 
unb flächen eingefeilf, bie mit Äaneoas befpannt unb ddu 
alterofchwarjen ©olbleiffen eingefaßt waren, welche fich 
würbig Don ben wunberoollen Stickereien abhaben.

Jpier unb ba waren englifcfje Äupferffiche ju fehen, welche 
Svenen auö bem griedf>i(c£>en unb römifchen Geben wieber: 
gaben, es waren auch welche barunfer, bie Äonterfeie be: 
rühmfer Dîiânner barffellten. 23on ben alteröfchwarjen, 
holzgetäfelten ©ecken hingen fchwere 3Heffingkconleucl)ter 
nach ©anziger 2lrt herab.

3m DTïitfelzimmer, welches als Empfangszimmer biente 
unb bas geräumigffe war, benn es hciffe nach ber Strafen: 
front brei ^enffer, bie je^t bidEjf oerhângf waren, unter: 
hielt fich ^ie Ùu9en^ mi^ oerfchiebenen, ihrem 2llfer an= 
gemeffenen Eefellfchnfföfpielen. ©as erffe 2£wrf ha^en 
$rania, bas ©eburtsfagsfinb, unb ihre jüngere Schaeffer 
Cubwifa. 35eibe erinnerten auffallenb burch ihre ©efcchfö- 
ZÜge an bie Dlîutfer unb oerfprachen, halb gefeierte Schön:
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Reifen ju roerden. (Sie mären mit ausgefuchtem OefchmacF 
geFfeibef : trugen bas f^mar^e Jpaar in funffooll geordneten 
Torfen, Ratten himmelblaue Weibchen an, mit (Spidern 
bäffrfjen Derart, furje, auf blagblauem ©rund gold= 
geftreiffe SwcFchen, unter denen mcige, lange, mit (Spi^en 
aufgepugfe Œuloffen l;eroorfal;en, meige (Strümpfe mit 
goldgemirften teilen und (Sinfrfjniffen und flimmernde 
21flaöfdf>uf>e mit einem Sergigmeinnichfmuffer bemalt. 
23eide mären fef)r rnoljlgeformf, frfjlanf aufgemacbfen 
und mit (Schonheitspfläfterchen auf den reifenden (&e- 
fid)t(f)en Derfeben, dagu gepudert und fo fein £urerf)tgemacbf 
und mohlerjogen, dag fie mie allerliebffe Porzellan* 
ggürcfjen anmufefen.

Srog aller Oejiertbjeit und angelernter melflidjer 3710= 
nieten brachen fte beim (Spiel in ihrer aus einer 2In§at>[ 
Mädchen und 3ungen beffelenden ©efeUfifjaft in unge^ 
^mungenes gelles fachen auö. Vlan fpielfe allerlei ©efelh 
fchaftsfpiele, bei denen immer miedet lauter 2ärm, ®e= 
laufe und allgemeines ©elncbfer entffand. ©iefe gröl^lid^ 
feit uberfÜEjritf aber nifyt das erlaubte SRag, denn die junge 
®efellfchaft ffammfe aus erften SDarfcfjauer Familien, 
und über die (SdF>icFlidjFeif ihres Verhaltens machten die 
auf den umftehenden Äanapees fiel; halblaut unterhaltenden 
mürdigen DTiütfer.

Varg eilte unbemerkt durch ®efellfchsffö§immer 
nach einem der fRebenräume, mo eine Sln^af)! ^erfonen 
Derfchiedenen Sliters und (Standes um den ^räfidenfen 
Dîafalomicj Derfammelf mar. ©as 3immer machte einen 
etmas dunfleren (Sindrucf und mar mit 25ücherfcf)ränfen 
Dollgeftellf, auf dem grogen, mitten im fRaum ffehenden 
©ifch lagen die neueften Slusgaben Derfcfjiedener 3eit* 
fünften, Sucher, politifche Çlugfchn'ften und die 0amm=
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hingen der im ©robnoer Dleid)ötag §ur Seit geholfenen 
Dieben, ©erabe als 25arf einfraf, fyatte bet Präfibenf 
Dlafaloroicj über biefe JtäfyötaQöberifyte §u reben be; 
gönnen, inbem er in redjf menig gefuc^fen 2Öorfen gegen 
bie Dleichsfagöoppofifion ins gelb 50g unb bie Selanten; 
parfei als erklärte 23aferlanb0oerräfer fenngeidhnefe.

Sie 2lnmefenben hörten ihm mif beffürjfem ©d)roeigen 
§u, felbff Srembicki, ber 23 er f aff er einer ainjahl allgemein 
bekannter unb gefehlter 2Berke, eine ber ©fü^en ber 
©chmiebe Äollontajö, faß mif unburchbringlichem ©eficht 
ba unb liefj bie feinem ^erjen fchmerglichen Dieben an fid) 
Dorübergleifen. 23orfïcb>fig fchmieg auch ber Dberff ber 
'Pioniere, ©ierakomfki, aber ber ho^ebelmerfe Bürger 
2Bengierfki, DRifglieb beö DRagiffrafö unb eine in ber ©fabt 
fehr angefehene Perfönlicf)£eif, gab fid) ben Slnfdjein, bem 
©predjer beiguffimmen, fah babei jeboch mie fragenb auf 
bie ©efichfer ber 2lnroefenben. Sod) niemanb beeilte fich, 
efmaö einjumenben, benn man fyielf ben Präfibenfen 
für ein 28erf§eug ber neuerungöfeinblichen Sargomi^a; 
Äonfoberafion unb für einen heimlichen Vertrauten beö 
ruffifchen ©efanbfen Sgelffröm. (Sinnig nur Äonopfa, ber 
ehemalige ©efrefariuß beö Heineren Dleid)0fiegel0 beim 
früheren Äangler Äollonfaj unb beffen ergebener Partei; 
ganger, ein junger, h^iger Äopf unb ein roüfenber 3afo= 
biner, erfüllte fich/ ab unb §u eine ©imrenbung eingm 
flechten.

2luch 25arf fe^fe fich refignierf ju ben anberen unb hörte 
gebulbig ju. ©r mar ein aufgeklärter unb kluger DRann Don 
Ieibenfd)aftlichem, jeboch burch Vernunft gebügeltem ©e= 
müf, Don hochherziger 2luffaffung unb ein mirklicEjer DRen= 
fchenfreunb; in feinen ©ntfdjlie^ungen mar er unerfchüffert 
unb in feiner Sugenb burchauö unbeffed^lid). 2IIö her;
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Dorragender ^juriff Ijäffe er roie manch ein anderer aus= 
fdjiiefslid) auf die Dlcefjrung feines 9tufeS und feines 
Vermögens bedadjt fein können, er ïjaffe es jedoch Dor= 
gezogen, dem Vaterland §u dienen, und für diefes eine 
3iel lebte und mirkte er unentmegt. @s mar dem ^önig 
nid>f gelungen, obgleich er iï>m mährend der oerfloffenen 
9îeid)SÉagsfagung den 21del verliefen fjaffe, feine 2ln- 
f)ängerfd>aff $u geminnen, denn mie er früher für die 
2lufffellung der Äonffifufion des dritten 9Tiai gearbeitet 
hatte, hörte 25ar£ nach deren galt nicht einen Slugenblidk 
auf, für die 2lufrid)tung der ^Republik §u mirfen. 2lus 
politifdjen Dîüiffidjfen lebte er mit feinem (5d>mieger= 
Dater in formbarer (Sinfrad^f und miderfprad) iïjm nie
mals, fo and) je^t nicht; otjne ein 2Bcrf irgendmeldjer 
(Sinroendung gab er der Unterhaltung eine gan§ andere 
9tid)fung.

21Ue atmeten erleichtert auf, und es entfpann fid) bald 
ein unge^mungenes ©efpräd), meldjes er durch feinen 
humor und durch öas Sumbeffengeben Derfdjiedener feiner 
EReifeanekdoten mürjte.

©iefe (Gelegenheit benu^fe Äonopka, um nach dem 
®efellfd^afts§immer $u entfd)Iüpfen; am Äamin lehnend, 
fchien er alsbald der ffch unterhaltenden fugend ^ujufdjauen, 
tatfächlid) aber mar er in den Slnbliif der fdjönen $rau 
35ar£j Derfunfen, meldje dort im Äreife plaudernder ©a= 
men fa^. @r ftand in h^Iii^ßn freundfd)afflichen 23e= 
jiehungen §u der Hausherrin, fie hatten gemeinfam die 
2Berfe ddu 3. 3- ^Rauffeau gelefen, beide über das 
Unglücf Sränen Dergoffen und beide ihre
(Standhaftigkeit mie ihren (Edelmut bemundert, fie 
hegten den gleichen (Glauben an die Cehrfä^e der fran= 
jöfifchen EReDolution und beraubten fich gemeinfam an
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Öen (Träumen von dem fünfflgen ®Iütf der 9IZenfcE)f)eif und 
dem kommenden 3a^r|)unberf der fTtaturgefetje. 23m fidh 
fdhlieglich die ßiebe eingeftellt fjaffe. ÄonopFa liebte fie 
mit der gärtlichffen (Belehrung und mit grengenlofer ©r= 
gebenheif. £>hne einen heimlichen Jperd und nach dem 
^orfgug Äollonfajes auö (fJolen gang einfam lebend, leiden= 
fchafflidh, ffolg und fcljüchfern im 23erfel>r mit Dlienfifjen, 
aber Doll oermegenffer Hoffnungen, ein erbitterter Hoffer 
jeglidjer 23ergemalfigung, ein DTlenfc^enfreund biß jur 
(Selbffentäugerung, eine edle, reine und heldenhafte (Seele, 
ein fturmifcher ©eiff und ein gefühlvolles HerS, hat^e 
ÄonopFa fidh mit feiner gangen leidenfchafflichen 23er: 
anlagung diefer Ciebe ergeben. (Sine flamme nie ge= 
fâtfigfer (Sehnfudhfsgluten hflf(ß >hn vollkommen in den 
Sann diefer beherrfdhten Fühlen $rau geriffen. ©r liebte 
in ihr feine erträumte ©eliebfe, liebte ihre unbeugfame 
fügend, ihren überragenden 23erffand und jene gange Der: 
heigungsoolle lichte 233elt, jene rounderfame 3u^unft, §u 
der fidh ^,e gange (Bîenfdhheif auo der (Hadhf des ©lends 
und der (Schmergen emporheben follte — jene erfehnfe 
2BeIf des ©lücfs. (Die ffolge hochmütige (Dame aber, in 
der eine unruhige, hochfliegende imagination fïcf> mit un= 
geroohnlidhem ©hr9e!S un^ einer phlegmatifchen 23er: 
anlagung verband, lieg fidh verehren und beglückte ihn gu= 
roeilen mit einem gärt liefen Jpändedrud5 oder dem brüder^ 
liehen Äug einer gefühlvollen greundfehaft. Und fie mat 
ihm fatfädhlich mohlgeneigt, denn diefer feurige Jüngling, 
den die 2öarfdhauer 23eoolferung Derehrte, fonnte mohl bei 
dem fommenden 2lufffand eine bedeutende SRolle fpielen 
und ihr gar Dielleichf behilflich merden bei ihren ehr= 
geigigen planen, deren 3mecF die ©rhöhung des ©begatten 
mar. ©a Äonopfa dabei fchön und gärflich, treu und gu
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jedem Dpfer entfdjloffen mar, menn es firf> um feine Ciebe 
fjanbeife, fo gelang es ifjm bes öfteren, bürd) feine 2eiben= 
fdjafflidjkeit, feine ®efüt)lsergüffe unb bie Äüf)nl>eit feiner 
©eftänbniffe fie ju überroältigen unb §u bejaübern, obgleid) 
fie ffefs beffrebt mar, ben Anfdjein oollkommener Äüijle 
unb Seljerrfdjung §ur (Sdjau ju fragen; manchesmal je= 
bod) lief? fie ber ©onfall in jcoiwpkas (Stimme erfifjauern, 
bie Verü^rung feiner Jpänbe brannfe fie mie Çeuer, unb 
feine blauen Augen, feine roten Cippen oerffanben fo 
feurig unb innig gu flehen, ba£ it>r Jperj in füfjer ©l;nmad)f 
erffarb unb if)re konigiirfje ®effalt fid) mie eine reife 2Îl>re 
in einer (Seijnfudjf nad) feligem SRaufd) it)m juneigfe. 
T>oâ) biefes mährte nur kurge Augenblicke, benn iijre Volh 
fommeni)eif litt an ber eigenen (5d)mad)ï)eif, unb bie ge= 
kränkte ©ugenb, bereu erhabenes Vorbilb fie für bie Alb 
gemeinijeif fein mollfe, erfparfe iE?r niifjf bie bifferffen 
Vormürfe. ©ie fdjöne ©ame ^affe nämlid), obgleich fie 
ben erhabenen ®runbfä£en ber Spt)iïofopïjen ljulbigfe, bie 
2Ttenfcf>E>eif liebte, oon ber allgemeinen ®leidjijeif fräumfe 
unb bie 91afurgefe£e alö ein ©Dangeiium pries, eine Vor
liebe für ^u^ unb Vergnügen, für eine reidjgebetffe ©afel, 
eine ijoije gefellfd)afflid)e (Stellung, feine Vtanieren, Ifkunf 
unb îüûrben, barum gog fie es Dor, biefe füpen 
(Sdjauer, bie Vorboten eines £iebesfturmes, nur als 
priifelnbe 3u9a^en einförmigen ©belebens ju 
bulben.

Äonopfa blickte nun fdjon eine2BeiIe mit foldjer Jparf= 
näckigkeif ju iï)r hinüber, bafj fie fïcf> iï>m nâïjerfe.

,,®ef)en (Suer Jßoljlgeboren ju ®enera( ©jialpnfïi?" 
,,ùd) gehöre nicfjf jum Äomitee! ©u biff ïjeufe einer 

®offï)eif âl>n[icf>z Couife", murmeife er leibenfdjafflid).
,,©ann bleibff bu alfa ben gangen Abenb bei mir?/z
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„We feilte id) füfjlloß fein für bie (Stimme ber greunb^ 
fcfaf f !"

„3d) f)abe bir fo oieleß mifgufeilen."
Slide fd)offen mif einer folgen ©eroalf mie Slige auß 

feinen Slugen, bag fie in itjrem Sann errötete unb, it)t 
£üd)Iein ans ®eficf)f fü|?renb, iljm mit gärtlic^em Sor= 
murf ^uflüfferfe :

„Scfy t)abe bod) eine ganje lange 2Bod)e beinen 21nblid? 
nidjf genoffen."

„®ine Smigfeif i)af fie mir gefdjienen, eine ganje Un= 
enblidjfeif", entgegnete er met)mütig. ,,3d) mugfe nad) 
Sublin reifen, §roedß ©rünbung einer ßmeignieberlaffung 
beß Älubß ber Vereinten 5reunbe‘.

„Unb bie fd)önen Samen ber (Stabt Sublin haben beine 
3eif fo lange in Slnfprud) genommen . . ."

,,©u meigf, füge Jperrin, bag id) mein ganjeß Sein nur 
einer einzigen ©otfheit für ade 3e^en gemibmef habe", 
entgegnete er, feinen Äopf neigenb. „Sefiehlff bu etmaö, 
ßouife?"

,,3d) bemunbere beine Jpergenßoeranlagung." 2tuf= 
rid)fig£eif flang in d;rer (Stimme. „Sitte, finge uns etroaß 
oor. ©u fannff fo entgütfenb Siebe unb (Sei)nfiid)t burd) 
ben ®efang miebergeben !"

„2Beii icf» ®efül;(e finge, bie mein Sper% oer= 
§ef)ren . .."

„2ld^! @0 ift and) bie f)eimlid)e (Stimme meiner (Seele, 
bie bu §um 2Iuöbrud bringff !" 3i)re Singen nahmen einen 
meland)olifd)en (Schimmer an.

©aß @lüd lieg ib>n erglühen mie in geuerfdfauern, benn 
obgleich fie bereifß forfgegangen mar, tyycte fie nid)f auf, 
it)n auß ber $erne mit Süden Doll aufriiger Semunberung 
angufcfjauen.
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£>ie ©ienerfdjaff günbefe bie bergen in ben Äron= 
leuchfern an, fo ba£ ber ©mpfangsraum in gelblichem, 
milbem Sicht erffrahlte, in bem mie gerffreufe 25Iumen 
gefffleiber unb frfmne grauengefichfer bunt aufblühfen. 
£>ie Äinberfpiele mürben unterbrochen, benn alles fyafte (ich 
um bas fchmale gorfepiano oerfammelf, bas am genffer 
ffanb unb an meines fftf> grau 23arg gefegt fyatfe. Äo= 
nopfa nahm efmas hinter ihr Slufffellung unb ffimmte mit 
einer hc»hen/ roohlllingenben (Stimme bas in gang ^olen 
oielgefungene Sieb an: „@s fanf ber DHonb, bie £unbe 
fchläfern." ©eine gange (Seele legte er in ben (Sefang, 
Ciebesfehnfuchf machte feine ©fimme anfchmellen unb trug 
ihn über ihn felber hinaus erfehnfen ^arabiefen entgegen, 
fdjien ihm glügel gu oerlei'hen unb bie 9Hacht feines 2lus= 
brucfes mit fo[tf> feuriger ùnbrunff gu füllen, ba£ allen 
©amen Sränen in ben 2lugen ffanben unb reicher 25eifall 
immer mieber feine ©arbiefungen lohnte; er fang herrlich 
unb mar babei tnnreifjenb fchön: gerfenfchlanf, Blafj, einen 
©chimmer oon Himmelsbläue in ben 2lugen, bas Jpaar 
in mirren Socfen, bas ©efichf mie Dergücff, bot er ben 
2lnbliif eines Dom ©efang beraubten 2lbonis. ©eine 
©fimme burch&rang bie ©eele mit einer 3ürfIid)feit Doll 
fränenfchmangerer ©(fjauer. @r aber fang nur für fie; 
ihre 23Iid?e unb ihr Säbeln mären es, bie ihm bas 23er= 
fprechen bes banferfüllfen Sohnes Derhiefjen . . .

©elbft bie Herren, melche fiel) bei ben harten im 9ïeben= 
gimmer unterhielten, erfchienen plo^lich öurch ben ®efang 
herbeigelocFt, unb ^räfibenf SKafalomic^ geigte nicht mit 
feinem 25eifall, mobei er mohlgefällig feinen Seib 
tmrfchob:

„2luch im Xfyeater habe ich nid^f trefflidher mieber= 
gegebenen ©efang gehört."
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„2Baß ber fïc£> mo^I barauf oerffel)t, gerabe fooiel trie 
ein gerfel auf ©eiferen!" fnurrfe Srembicfi giftig.

„©er junge Jperr muf großes ®lücf in 2lmoureri tjaben", 
bemerkte 2Dengierffi leife.

„(Solche ©rüber machen Karriere, allein burd) il)re 
(SdE>önt)eit", ladite ©ierafomffi.

„©er l)af gang anbereö im Kopf!" oerfid^erte Sarp 
unb fal) babei auf feine Uljr.

©ie ©amen aber fd^ienen Konopfa mit iljren 2lugen 
verfrfjlingen $u mallen, fie geijfen nid^f mit erfterbenben 
©liefen, locfenbem Säbeln unb fd^roärmerifdljen Sob= 
preifungen, fo ba^ er angeficfyfö eines folgen ©eifalls mit 
©ergnügen ein Sieb natfj bem anberen jum beften gab 
unb um fo inbrünffiger alles, ïvaô er fannfe, Ijeraußbracfjfe, 
bis bie fcfyöne Jpausfierrin if>n mäljrenb einer ^aufe nacl) 
bem (Speifegimmer entführte unter bem ©ormanb einer 
ßrfrifd^ung unb, iIpn mit gefüljlaollen Komplimenten über= 
fcfjütfenb, itjre feigen Sippen ju einem burd)aus nirF>f 
brüberlidjen Kufs barbot.

©ie ©elegenljeit benu^enb, ba£ fiel) bie Slufmerffamfeit 
anberen 'Perfonen jugemanbf l)atfe, 50g fïtf> ©ar^ in feine 
(Stube jurücf, morauf er in eine bunfle, lange Satarem 
burfa eingemummf baß Jpaus Derließ.

©ie (Stabt mar nod^ ooUer Sehen, unb tro£ ber vor- 
gerüeffen 2lbenbffunbe, eß mar fefjon furj oor neun, bot 
bie Krafauer ©orffabf ein redf>f bemegfeö (Sfra^enbilb; 
f)äufig lieg ficF> baß 2DagengerolI ber oorüberjagenben 
Jperrfdljaftßfuffcljen oerneljmeii, unb man fal) SReiter babjim 
galoppieren, nom Çacfelfdfjein begleitet, ùn ben über= 
einanber fid^ auftürmenben (Sfocfmerfen ber formalen 
Gtabtl)äufer blinften bie Renfler mie oerfcfyleierte Saternem 
fidjeiben, bie Kaffeef)âufer unb (Scfyenfen ftanben nod) offen,
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unö Ejier unb ba Raffen ffä Kaufleute Dor ifjren £âben 
niebergetaffen unb plauberfen mot)lgefähig mit ben 9hfä= 
barn, den geierabenb unb bie rnarrne 2Sifterung geniegenb. 
Allerlei ©fabfpöbet frieb ffä in ben ©fragen herum, 
blieb an ben £äufermänben ftehen, unb verfugte mit 
gierigen Stufen ins Snnere ber tjellerleucfjfefen Stink; 
ffuben Su fpäf)en. 2lufgetakelfe unb über bie ORagen nach 
2Bof)[gerücf)en buffenbe Suhlen manbetfen in Segleifung 
i^rer Sefäügerinnen auf bem Sürgerffeig auf unb ab 
unb rebefen unüerfroren jeben ber beffer ausfe^enben gug; 
ganger an. 3n tiefen, bunkten Jpaußfturen aber fpannen 
firf) taufe unb fröhliche ©efpräcbe, greinfen fefmfüdjfige 
glöfenffimmen aber mürben freche Cieblein jum beften 
gegeben, bie ein müffeß Seifatlßgebrütl begrüßte. Jpier unb 
ba faf) man in ben §u ebener @rbe tiegenben 2Bot)nungen 
beim Cfäffäimmer grüner ©taßkugeln ©r^uffer ihren 
SPecfjbratjf gieren ober fäöne Späherinnen gebeugt über 
itjrer 2lrbeif fäen, mährenb in ORänfel gefüllte Cieb^aber 
in ben benachbarten gturen unb an ben Pforten auf ifjr 
^eraußkommen marfefen.

Sarg mellte nach ^em (5ulfomfïipla£ über ben ^of beß 
^offamteß gefjen, atß er aber bart eine ORenge 2Bagen 
unb qOferbe gemalte unb im Sor „Unter ben ^o^ren" 
ein paar Se£annfe ffe^en fal), bie fefjeinbar auf eine @jfras 
poff marfefen, Sag er fi'c^ eiligff jurüif unb fähig ben 2Deg 
über bie XrembacFaffrage ein. ©ie ©frage mar fro^ ber 
^Pflafferung unb ber bfäf nebeneinanber ffet>enben Jpäufer 
fämu^ig, Doti 5tof, babei fetjr lärmig, infolge ber §0^1= 
refäen ©fäenfen, bie faff immer mit betrunkenem ®e- 
fmbel unb atlerhanb ©otbafcnDoIf angefütlf mären. (Sie 
genog keinen guten 9îuf, benn faff jebeß ©ebäube mar 
ein ^urenhauß. 3n ben hUJerteucfjfefen, meif offenffehem
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ben ^arferrefenffern, hie mit ®arbinen gefcßmücff maren, 
faßen DTiäbdjen in nacßläffiger Reibung unb riefen ben 
23orübergel)enben ungejiemenbe SBorfe §u, im erffen ©fotf 
aber unb Don ben ©iebelffuben erflang vermorrene Slïufif, 
frunfenea ©efdfjrei unb ein roüffea ®eföfe. ©elbff aus 
ben $Iurräumen, bie tjäufig an ©feile non ©üren einen 
fd^mu^igen SSorljang ßaffen, fd^allfe es miber non ©fim= 
men ber 23öUerei unb Unjud^f. 2lm laufeffen aber Der* 
gnügfe man ficf» im Jpaufe von 23aranfiemic§, mo Dom 
erffen ©focf Ijerab tjeller £irf>ffd)ein bis auf bie Dliiffe 
ber ©fräße fiel unb unmenfdljlicfjea ©ebrüll, ©eframpel, 
Älirren ^erfrfjlagenen ©laögefd^irrö, Sluffreifcßen von 
Çrauenffimmen unb milbeö Sanken nacß bem ©piel ber 
25alalaifa0 vernehmbar mürben.

Sllö er an biefem verrufenen Jpaufe vorüberfam, ffieß 
er auf Äuba, ber vor ber ©ingangspfvrfe ffanb.

„2öaa mad^ff bu ljier?"
©er junge 23urf(f;e rod) verbäd^fig nad^ Slniafd^nopö, 

l)affe ein glüljenbea ©eficßf unb ffiere Singen.
„JpO(f)mürben, ber ^ßafer Dlieier ljaf mir befohlen, ben 

5perrn Jpaupfmann Âacjanomfïi aufgufud^en unb il)m mif- 
jufeilen, baß er fid^ nod^ Ijeufe in ber Sllfffabf ITtr. 43 
einßnben unb in ber ©rucferei auf fein kommen marfen 
fall. 3d) ljabe i|?n überall gefucljf, ma idf) iïjn ju finben 
glaubfe, bin aucf) bei biefen Dliarmufellen von ber 2lrfillerie 
in ber DTalemfiffraße geroefen", flagfe er mif roeinerlid^er 
©fimme.

„^saff bu bie Briefe ausgefragen?"
„3u 23efelpl ! 25ei Q3aran£iemicj amüßeren fidE) bie 

rufßfd^en ©ffi^iere, oielleicfjf iff er mif iljnen jufammen. 
3d) mill mal l)ineingel)en unb nadßfcfyauen", er griff nat^ 
bem ©ürflopfer, meiner an ber £ür ljing.
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„©ieh’ im Kaffeehaus Don ©»jiarfowfïi auf ber 31Î0ffowa= 
ffra^e nach; borf finbeff bu ihn."

,,©ie laffen mich ba nicht in bie geheime (Stube hinein 
oïjne bas (Sticfyvovt.11

„(Saye: ,3Harat‘, laß bidE) aber ja nicfjf belaufenen, 
bann wirb man bicE) fd^on einlaffen."

Kuba lie| einen burd^bringenben 'Pfiff ertönen unb mar 
auch fofort oerfcf)rt>unben. Sarg aber wanbfe nadh= 
bem er bie 2Bierjbowaffrage erreicht fyatte, nach recfytö 
an bem (Säulengang bes KanoniffinnenHoffers entlang 
geïjenb, über bie ©enaforfïa= unb DtpmarfTaffrage, bie 
menfchenleer unb infolge ber fefjon gef^Ioffenen £äben 
fowie ber weif auseinanber hängenben ßafernen faff ganj 
bunfel anmuteten, unb betraf bie Sorffabf Cefjno. 2ln ber 
@cFe oor bem Jpaufe, in bem fïcf) bas .Quartier beet ©enerals 
(Sb>rufcf>ffc^oix> befanb, ffanben bewaffnete 2Bachfpoften 
im OdE>ein großer, brennenber Laternen, weiter aber 
herrfifjte oöUige SunEeHjeif, nur tyer unb ba Don einem 
jagen, fcEjmalen 2id^ffcb>ein bunf)jucFf. ©ie nichtigen, in 
Dbffgärfen oerffecFfen länblid^en ^»äust^en ju ebener 
Œrbe, ab unb ju ein einfföif iges, Heines ©tabthaus, h^n^eü 
Parfjâunen Häffenbe Jpunbe unb feftoerfchloffene Çenjfer; 
ïâben oerlieïjen biefer (Strafe bas 2(usfet)tn einer Heinen 
^roDinjffabf. Sie ^a^ftra^e felbft mar abf^uffig, ooll 
tiefer, Dom SRegenroaffer gebilbefer binnen, fanbiger ©feilen 
unb Überreften ehemaliger ^Pfïafferung. EReiljen uralter 
Säume Derbecffen ben Jpimmel unb machten ben 2Beg 
nod) bunHer unb unfid)erer. Sas palais Don QjialpnfH, 
welches feinen tarnen Don jwei gewaltigen, in ©fein ge= 
meißelten ©phinreri ^halfen fyatte, bie Dor bem ©Dt auf 
einer hohcn Untermauerung ffanben, war nidEjf fdhwer ju 
finben, es überragte ganj beträchtlich bie umliegenben
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®artenhäusd)en, unb außerdem befanb fid) nor if)m, als 
oor bem Duarfier eines ®enerals unb SRegimentschefs, 
ffets ein 2öarf>fpoffen. ■ Sjeute jeborf) fcfyien bas gange 
®ebäube wie ausgefforben unb feff oerrammelt gu fein, 
alle feine $enffer waren bun!el unb oor bem ®ingangsfor 
fein (Solbaf gu feljen.

25 a rf fyafte oergeblidj gegen bie eiferne Safel ber Pforte 
in ber oerabrebefen 2öeife geflopft, unb oerwunbert über 
bie Oîacï)[affig!eit bes Pförtners, ja felbff etwas beunruhigt, 
wollte er fef>on nach bem Älopfer greifen, als plö^Iich 
eine unbeuflid^e ®effalf oor iljm auftauchte unb ein S2idE>t= 
ffral)! fein ©eficfjt übergoß, um fofort wieber gu erlöfcfjen. 
®r traf erfdjroifen einige <5(fyciffe gurütf.

„©er Oicb>erF>eiÉ falber fyaf man heu^e ben Klopfer 
abgenommen", bebeufefe iljm ber ©djafspelgel, unb nad)= 
bem er ben ®infrefenben eingelaffen fyaffe, oerfrfjwanb er 
unter ben (Sphinjen in ber ©unfelheif.

©as (Sinfahrfsfor war menfd)enleer unb bunfel, nur auf 
einer ©reppenbiegung glimmte ber fchwache (Schein eines 
2öad}0ffo(fes, faum foüiel ßicb>f um ficf> oerbreitenb, bafj 
man bie gro£e oergolbefe ^runffür feljen Fonnfe. Jpinfer 
biefer £ür fyatte fïdE> in einem bunÜen 25ibliofhe!gimmer, 
welches mit bis an bie ©etfe reich^uben 25ücherfchrän!en 
gefüllt war, bas 2Barfchauer Äomifee ber 23erfchworenen 
mit ben 2lbgefanbten aus ber ^rotnng oerfammelt.

©er (Saal war geräumig unb faff bunfel, benn es 
brannte tyev nur ein fünfarmiger Ceniter, weldjer auf 
einem Heinen ©{fehlen ffanb. 2ln biefem Ztfd)cfyen fitsenb, 
las ©eneral ©gialpnfH ha^Iau^ ^en 25rief bes ©ber= 
befehlöha^er0 Äofciufgüo oor. ^elfli, ber Äämmerer non 
(Sfarobubp, flaute über feine (Schulter h^weg in bas 
ausgebreifete (Schreiben, unb ber SReff ber 23erfchworenen
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horte ringst)erurnffeï)enb §u. Die (&efid)fer geigten eine 
tiefe (Erregung unb nur fcfjmer niebergehalfene Llngebulb, 
aber Feiner entfdjïofs ficf>z bie (Stille gu unterbrechen.

Die Verfammlung mar giemlich gasreich unb fe^te fitfy 
auö DHännern gufammen, bie aus oerfchiebenern Seilen 
ber IXepubliF erfchienen mären. 3m gelblichen Äergen= 
fd^ein tauchten Faum erFennbar bie gefpannt laufchenben 
©efichfer unb 2lugen auf, bie unenfmegt auf ©eneral 
SgialpnfFi gerichtet mären. Sieben ihm hatten ber 25rü 
gabier DTlabalinfïi mit bem (General 3ajoncgeF 2luf= 
ffellung genommen, unb efmas meifer gurücF, einen ^alb^ 
Freis bilbenb, ffanben Dberff ^afmfFi, ^afer Dreier, 
SanFier 2lloe, Dlîajor Œgpz, (Srosmani, ber (Stabtrat ber 
(Stabt 2öilno, fomie ^amliFomfFi unb DTiarufgemfFi, bie 
beiben unerfchrocfenen Sribunen ber bäuerlichen ‘ßvei'fyeit, 
bie fleh freunbfchaftlich unfergehaFt hatten; bahinter 
ftanben 23anFier Äapoffas unbUIiajor 3epbli£; aufjer ihnen 
mären noch anmefenb bie beiben 2lbgefanbfen ber 223oije= 
mobfehaff Dublin, Drfetti unb ty. ^JotocFi, 21.233a[ich= 
nomfïi, melcher foeben mit 2(nmeifungen Don ben Ver= 
bannten aus ©resben eingetroffen mar, ber (Soljn bes 
2Bojemoben CebochomfFi, ber 23igeFämmerer 3>eImfïi auö 
2îura, Jpaupfmann UHpcielfli oom fHegiment ©gialpnfïi, 
3. SembomfFi, ber (SeFrefär oon bem in ©resben in 
Verbannung meilenben 3gna£ ^otocFi, beffen 2luge unb 
Öhr in ber fXepubliF, augerbem mehrere 3*tM^ITÉen un^ 
Öffigiere oerfchiebener 2öaffengaffung. 23ar|, ber alö 
Center erfchienen mar, mu^te gang im ©unFeln hinter ben 
anberen 2lufffellung nehmen, ©gialpnfïi lief} nach Vor; 
lefung beö Vriefeö feine büfferen 23IicFe über bie (Sefichter 
ber 2lnmefenben fchmeifen unb mieberlmlfe ben lebten (Sa^ 
beö (Schreibens mit lauter (Stimme:
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„Ttä) bin gezwungen, bas £anb $u oerlaffen, werbe mich 
aber ^ur Verfügung (feilen, (obalb bie Sereitfdhaff oor^ 
tjanben fein wirb."

(gr (prang non (einem ©effet auf unb (djleuberfe ben 
23rief 511 25obeii.

„3d) habe bie ©d)ulb !" rief er wüfenb, ,,id) (elbff ljabe 
mich barum bemüf>f, ba£ er an bie ©pi|e bes Aufffanbes 
geffellt würbe, je^f (ehe ich, bafj wir and) ohne ib>n unfere 
(Sache Raffen tun können. Alles in Sereif(d>aff, unb 
Äofciufgfo finbef es nic£>f für angebracht, je£f ben Auf= 
(fanb §u entfachen; er Derläfjf einfach bas 2anb , (föhnte 
er Dergweifelf auf unb rang bie Jpänbe.

(gin erregtes Faunen ging burd) bie Dteihen ber An- 
we(enben;©fimmen besSebauernS unb Bornes würben lauf.

„(gine 23er(chleppung fann in ihren folgen (chlimmer 
(ein als eine OXieberlage."

„©er beffe Augenblick iff Derpagf!"
,,233o§u nach einem Anführer (udjen? ©ie Serjweiflung 

unb bie Hoffnung auf einen (Sieg werben bie Armeen 
(chon oon (elbff führen."

„(Soll bie ©chwäche eines einzelnen DBenfchen fîcF> bem 
2ßillen ber Allgemeinheit entgegenffeilen?"

„Unb iff es überhaupt richtig/ bas ©feuer in bie £änbe 
eines ©iffafors ju legen?"

„Alles eann jufammenbredhen, wenn man nicht (ofort 
ben Ärieg beginnt !"

„©ollen wir üielleichf warfen, bis bie IRebuffion unb 
Fahnenflucht bie Armee in alle 2öinbe auSeinanber 
fprengen?"

„Unb (o etwas muf §u einer Beit ge(d>ehen, ba bie 
©olbaten barum betteln, baf? man auf ben ^einb los^ 
fchlägt!"
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„DVeine Vrigabe iff bereif, füllte eo fjeufe nod> [oôgeïjen." 
„Sreifaufenb freiwillige (5d)üfjen au0 bem Äurpjenlanb 

warfen mif ber Jpanb am ©erneut auf ein einziges, win= 
§ige0 3eid)en", fügfe Vizefämmerer 3ielinfïi ïjin^u.

„Sie überwiegenbe Viel)rl)eif ber (Solbafen wirb bie 
©rünbe ber Verzögerung nid)f begreifen, fie wirb aber bie 
Urfarf)e in unferem Äleinmuf fudjen wollen unb und einer 
noch fcEjIimmeren (Sdjulb begitfjfigen/z

„(Sie werben noch auf eigene $auff loßfdjlagen."
„2luch bie ffäbfifdje Veüölferung wirb mif biefer Ver= 

fd^leppung unjufrieben fein. 28er fann uns oerbürgen, 
bafj bie ©nffäufdjung unb Verzweiflung fie nid)f zu -^uub; 
hingen freibf, ätjnlicb> benjenigen ber franzöfifc^en (San0= 
culoffen ! ©0 wirb bod) fdjon felbff über Verräfer ge- 
fprodjen, unb einzelne werben fogar alö fdjulbig bezidjfigf• 
©0 fehlen and) nidjf foldje barunfer, bie zu allem enf^ 
fdjloffen finb. (Sollen wir e0 zugeben, bafj ber ipöbel mW 
in ber CPflid^f gegen ba0 Vaferlanb zuoorFommf?"

(Erregung, 3Dün unb Verzweiflung Hang au0 biefen 
3ft>ifd)enrufen Ijeroor. Sie 2Mel)rl)eif gab ifyrer Unzu= 
friebenljeif unb Mißbilligung unoerl)ol)len 2lu0brucf, be= 
fonbera bie jüngeren .Offiziere wollten nid)f0 oon einer 
Verfdjiebung wiffen, bie ©mpörung ging mif il)nen burd), 
e0 fielen immer erregtere 2öorfe, unb immer fdjärfer oer- 
fudjfe man gegen bie ©emäfjigfen anzugeljen, bie mif 
Vanfier Äapoffa0, mif bem Kämmerer SJeljïi unb ©eneral 
Szialpnffi an ber (Spi^e abermafô fid) enffdjloffen Raffen, 
im Äerzenlidjf be0 2lrmleud)fer0 ben Vrief be0 Sberbefel)l0= 
f)aber0 burdjzuneljmen, jebe0 feiner 28orfe genau über- 
legenb, um iljren eigentlichen (Sinn zu begreifen.

Ser Dberff ^jafmfTi, ber ba0 ©eflüffer ber ©emä^igfen 
unfereinanber für Verafungen zum 3n?et^e einer Unfer=
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ffü^ung ber 2Bünfd)e Âofciufàos tjielf, legfe einen ïjeigen 
^rofeff ein:

„(Sdjlagen mir alfo los, ohne uns auf irgenbefmas 
eingulaffen, nod) naïf) irgenbmem um^ufe^en !" fdjloß er, 
oïjne bie mif feiner Anfidjf Unjufriebenen beadjfen, 
„roorauf feilen mir benn nod) lange marfen? Auf mas 
hoffen? 9Iiemanb mirb für uns bie geinbe abfun! Sie 
3eif aber §um £osfd)Iagen iff ba, bie Ausfichfen finb 
günffig, bie Segeifferung allgemein unb bie 23ereiffd)aff 
Dollfommen !zz 23oll ®ifer maïfe er bas ®ilb ber ge= 
Éroffenen 23orbereifungen aus, fdjiIberfe ben ®eiff ber nach 
einer Abrechnung mif bem geinb I>ei^ oerlangenben Armee 
unb enfroarf ben ganzen ‘fHan bes (Schauplatzes einer be- 
oorffehenben (Erhebung.

„Sie 23erbinbung mif Ärafau iff frei, auf bem 2Beg 
bafyin ffebjf auà) nidjf ein einziger feinblic^er ©olbaf", 
bekräftigte er feine Ausführungen, mif bem ginger über 
bie ßanbfarfe meifenb, meldje entfaltet auf bem Sifch lag. 
„^enfeifs bes !£ilica=gluffes ffe^en breige^nfaufenb Slîann 
unferer Sruppen unfer ©eneral ÏBobgirfi. 2öas haben 
bagegen bie fed^shunberf 9Ttann Sefaüung §u fagen, bie 
unfer 2pfoQpn in Ärafau im Duarfier liegen ! Sie Heim 
polnifche Sioifton mirb über fie hinn?e9 gerabeaus nad) 
2£arfd>au markieren! fünfer ihr merben fich bie füb= 
lichen 2Bojemobfd)affen erheben, ber Canbffurm mirb auf= 
ffehen, bie 25auernhaufen mif Sanken unb Senfen bemaffnef 
merben fich *n Seroegung fe^en! Sn ®ro£polen befinbef 
fich nur eine •Ç’anbDoll ^reu^en, bie man auf einen Odjlag 
ausroffen fann. Ser ^reu^enfonig mirb ihnen feinen 
23eiffanb §u leiffen oermögen, benn feine ganje ^eeres^ 
machf liegf am 9A)ein un£> in ^ainj in (Srmarfung einer 
23ergelfung granfreidjs, bas jeben Augenblick losfchlagen
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Fann. 3n ÎBarfdjau l)aÉ ùgelffrom eùva fed)ôfaufenb 
Dllann Sruppen, ebenfo Diele merben mir ïjier aud) gu= 
fammen^iehen Fönnen. (Sin rafdjer (Sieg iff uns baiser 
ficher ! ©as 23oIF mirb unsf beiffeïjen, auf bafj nid)f einmal 
ein 25ofe, ber bie ERieberïage oerFünbef, mit bem £eben 
baDonFommf, unb bie Dereinfen 2lrmeen merben fief) nach 
Cifauen unb ins SRufïjenenlanb menben."

,,©er 3arn bes 23olFes mirb feine Jliacfyt offenbaren", 
nrifdjÉe ficf> ^Jafer DQleier ein.

„OfarFe feinblitf>e Sefa^ungen befinben ftcE> in 2BiIno, 
©robno unb Äomno; auf ben midjdigffen Jpeerffrafjen liegen 
and) gerffreufe ÄofaFenabfeilungen, unb tjier unb ba mirb 
fïc£) mol)l nod) eine Compagnie ^äger ober eine Odjmabron 
ÄaDallerie oerborgen Ralfen, bod) bie 5paupÉmad)É ber 
,2lUiierfen‘ 2lrmee iff in ben 2Bojemobfd)affen §ufammen= 
gezogen, tveïdje unlängff oon ber SîepubliF losgefrennf 
morben finb; fie befeffigf borf bie Jperrfdjaff bet 3mpera= 
form unb betvadjf unfere in biefen ßanbfeilen nod) liegens 
ben EXegimenfer. 2ln jener Ofelle alfo muf fîd) bas (5d)au= 
fpiel ber Kämpfe auf ©ob unb ßeben ooH§iel)en. ©ie gan^e 
UFrainifdje ©iüifion, fünfgigfaufenb DQÎann burd) bas 
Llnglüif bes 23aferlanbes §ur äußerffen 23ergrveiflung ge= 
brad)fer Gruppen, marfen nur auf unfer 3e^en/ um fid) 
§u ergeben unb ben geinb §u überfallen ! 3U irrten müffen 
mir uns l)inburd)fd)Iagen unb fie aus itérer gefährlichen 
2age h^rausreffen, bie ^einbe mif gemeinfamen Äräffen 
befiegen, aus bem 2anbe hinausjagen unb ben alfen 23efi| 
für ^olen ^urütf erobern ! 9Ifag alfo nur erff bas 3e’^en 
bes ^Beginns gegeben fein, bann ff eben alle ^roüingen 
ber DîepubliF mie ein Dlîann auf, unb unfferblicher (Sieg 
mirb uns bas ®eleif geben! @in glückliches (Ergebnis 
mirb gang gemifj unfer Vorhaben Frönen, buch mir müffen

& 

e 

g 

i 
i

i

183



foforf anfangen, denn jeder Sag des 3^9ernß mai^^ unfere 
feinde fredjer und ffärker und raubt den ©efreuen den 
©lauten! 3d) bin (Soldat und werde mich fraglos unter 
daß Kommando eines jeden ffellen, der uns in den Äampf 
§u führen wagt! 31ur erff anfangen, anfangen!"

„Und was werden da§u die beratenden (Stände und der 
Äönig fagen?" lieg fid) eine (Stimme aerne^men.

„0ie ©Ijrlidjen werden mit uns gehen, und den SReff 
ffellt man augerhalb des Otedjfs und wird mit ihnen tun, 
wie es die ©eredjtigfeit fordert", entfdjied ^3afer 
DTieiec.

„Und (Seine Slajeffät der Ißreugenkönig?" mifdjfe fitf) 
Sarg ein, aus dem ©unkel in den Cidjtfreis tretend.

„0er Ißreugenkonig !" wiederholte Dberff ^afmfU, fUn 
CocFenhaar mit der Randaus dem ©eficgf ffreidjend. „Unfere 
(Sd^rveffer f rankreidh n?ird *l>n ff lange am SXtjein feffhalten, 
bis es uns gelingt, nadjdem wir uns oom Horden fyer ge= 
ficgert haben werden, mit feuer und Schwert über ihn 
herjufallen und Sergelfung gu üben. Sr iff einer der ge> 
fährlichffen Sprannen und ein feind dec DTienfd)he^- -®er 
wird fid) dann noch dem Jpeldengeiff eines um feine freiheif 
dämpfenden Soldes widerfegen ! 2öir giefien das (Sdjwerf 
nid)t, um die friedlichen §u unterdrücken und nicEjt, um §u 
rauben, fondern allein um des allgemeinen ©lud5es willen, 
um in unferem Sold die heiligen ©efege der Diatur gu be= 
feffigen, wir dämpfen ja doch f^r ©lei^h8*^ freiheit und 
Srüderlichdeif !" rief er ooll flammender Segeifferung und 
mit einem fo hinreigenden ©lauben an die reinigende Äraft 
der Dteoolution, dag feine Anhänger mit gleidjem ©ifer 
feinen 2üorfen juffimmfen. Sefd^wingte berückende 2Dorte 
erklangen. 0ie erlaubte ©inbildungskraff fah fd)£>n den 
gieren (Sieg üor2kugen, und die ^erjen beraufcgfen fid)
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in bem ©ebanken an Jpelbenfafen unb an bem künftigen 
3îuï)m. Sränen bluten in Dielen Augen auf, bie ©efichfer 
rourben lobernben^ackeln ät>n[idE)z unb ben Don ber ^eiligen 
35egeifterung ergriffenen (Seelen fd)ien nun alles leicfjf unb 
ficher.

„Alfü fort mit ben DHä^igkeitsapoffeln, forf mit allem 
Äunkfaforentum unb bem ewigen 2öarfen auf ferne po= 
lififcfje Äonjunkfuren ! Htur nicfjf »eifer Derfc^ieben, aufs 
ipferb, gegen ben geinb unb fiegen !"

©en (Sfanbpunkt ^afinfkis unterffü^ten ber Srigabier 
Dlîabalinfli, ber burtf> ben ©influ^ feines Amtes, feines 
Alfers unb feiner gefellfcEjafflicken (Stellung Diel bebeutete; 
ferner ©rosmani, ber feurige 23erkünber fran^öfififjer 
©runbfä^e; IfJafer DHeier, ein wahrhafter 3a?obiner; 
DHajor (Sepblifç, Jpaupfmann Dllpcielfïi, ein echtes, bem 
23aferlanbe fief ergebenes ©olbafenherg; Aloe, ein §ran= 
§ofe ber Abffammung nac^, aber ein ipole aus Uber^ew 
gung; Dllarufgemfïi ein unerbittlicher ^einb ber ©prannen, 
iDeldjer über alles Ejielf ; ber 23i§ekämmerer 3'e'
linfïi aus Dîura, DHajor ©jpz, iparolikomfki unb eine Anzahl 
jüngerer IDffïgiere unb 3’t’il'ffßn-

3n iljcem EHamen halte ^jafïnfïi abermals bas 2Borf 
ergriffen unb Derlangfe nun ein unDerjüglidhes 2osfd)Iagen 
ber ÜHufftänbifchen.

©r begegnete aber einem unbeugfamen 2öiberffanb in 
ben Dteihen ber ©emä^igfen. ®an§ befonbers bei 25arfj, 
ber ben 25rief Äofciuf^fos mit lauter (Stimme Dorlas unb 
unbeirrt beffen ©rünben guffimmfe. (Seine Ausführungen 
mürben bekräftigt burch ^Bankier Äapoffas, burd) 2öalh 
chnomfïi unb ©embomfli. (Sie konnten jeboif) kein Uber= 
gemichf erlangen, benn auf alle ihre 23ernunffsgrünbe ant= 
»ortete ihnen ©eneral DHabalinfki :
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„223er fdjïagen mirb, ber mirb auch red)f behalten ! 
erkläre mich gegen jebe Verzögerung !"

253orauf bie noch meïjr aufgeffadjelfe Pppofition fïdE> in 
einem mafjren ©furm ber ©ntrüffung enflub unb bie ®e= 
mäßigten mif Biffïgen VemerFungen unb ungerechtfertigten 
21nfdhulbigungen überhäufte. Vefonberß aber tat fidh 
^afer fXZîeier heroor, ber feinem 3orn fd)on ganz bie 3ügel 
fcF>ie£en lief unb Doïl Verachtung auf bie 2lriffofraten loß= 
roetferfe, and) ber ©enoffe Vcarufzemffi mifdhte fief) h^’g 
ein :

„ùch ha^e geglaubt, mit mähren ^Patrioten zu tun zu 
haben, unb muf nun Derfappfe Çeinbe unb ©goiften oor= 
fiiiben . .

©arauf fprang ®eneral ©z*afynf^ auf unb begann in 
einer längeren Slußfüfmung barzulegen, ba^ auà) er im 
erffen 21ugenbliif nach ber Äennfnißnahme beß ©dmeibenß 
oon Äofciuöfz?o Don ber VerberbIid)Feif eineß 2luffdhubß 
beß 2lufffanbeß überzeugt gemefen märe, jeboriE) nach re’f- 
lidjer Überlegung bem Dbergeneral recEjt geben müffe, 
benn eß verbiete ihm überbieß fein ©emiffen, fidh Neffen 
233illen zu miberfefjen.

Vadh ihm erklärte ^jelfïi, ein Viann oon heroorragenben 
Vürgerfugenben unb erprobtem ^Pafriofißmuß, ganz un= 
ummunben, fidh bie zeifmeilige Veffürzung ber Dppofitionß= 
parfei zu 9Tu£en machenb, bafj er Litauen noch nidE)f ge= 
nügenb tmrbereifet fänbe unb bie Verfdhiebung beß 2luf^ 
ffanbeß biß zum grühjahr •öbergeneral empfohlen 
habe, ©aßfelbe behauptete Tß. ^ofocfi in bezug auf bie 
Cubliner unb 21. 233alidhnomfïi betreffß ber Ärafauer 
233ojemobfd)aff, in meldher ©oltpf noch eigentlich nichts 
erreidjt hätte, ©elbft ber Vtajor ©ZP^ ga^> einen ähnlich 
laufenben Veridhf über bie Canbfchaft ©anbomir ab. Unb
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gum (Sd)Iuf3 ergriff her 25nnfier Äapoffas bas 2Borf unb 
lief? fiel) alfo Dernefjmen, inbem er bie Darlegungen ber 
23orrebner gufammenfafjfe:

„2Ius biefen Sendeten gef)f tjerror, baf? bas Dliilitär 
metjr ober minber überall gum 2Iufffanb bereit' iff, aber bie 
Vorräte nicf>f ausreichen, ber Äriegßfdja^ leer iff, bie 
25auernfd)aff ficF» gleichgültig oerhälf, unb berälbel nid^f 
ben nötigen ®ifer noch bie Sîeigung gut Erfüllung feiner 
SPfïicf>É an ben Sag legt. Dllan müffe baljer ben 3^ifpunff 
oerfchieben."

„®erabe barum müfjfe man erff recljf loöfc^lagen", fdjrie 
Pafer Dlîeier leibenfc^afflid), „mer ebjrïicE) iff, mirb uns 
folgen, unb bie ®IeicF>güIfigen unb ^ü^llofen oerbienen bas 
35eil."

„®uec ßiebben mürben bei uns gern frangöfifd^e PraF- 
tiFen einführen !"

„223arum nidjf, menu fie ftdh nur erfolgreich ermeifen 
mürben bei ber Q3eFämpfung ber DlänFe aller 23erräfer für 
bas Apeil bes 23aferlanbes", mif genügen 25licFen fprüljfe 
er babei ben Q3anfmann an.

„2öir müffen einen einigen (Snffd^Iu^ faffen, benn bie 
3eif oerrinnf", lie^ fïcf) leufgenb eine llagenbeßfimme oer= 
nehmen. „Dber foll uns nur noch übrig bleiben, super 
flumina babilonis Srönen gu oergief$en?"

„3Iiinbeffen0 füllten mir erff bie ^ufage ber frangöfifchen 
ßilfe in ber Safche haben", manbfe fid) 25ar^ an ^afmfïi, 
„bann fönnfen mir fd^on Ioofdf)Iagen, id^> möchte bie ®e= 
fchleunigung ber 23erhanblungen mif bean=
fragen . .

DIcan hörfe nid^f auf biefen 23orfdf>lag, benn gerabe hoffe 
®eneraI3ajoncgef, melcher fich bie gange 3e*f ü^er fehmeb 
genb abfeifö gehalten, fein gelbes, Fnocfüges ©efichf ins
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£id>f gerütft unb ©gialpnfïi in einer gan§ unermarfeten 
2Deife angerebef:

„2Denn alfo bie 2lUgemeinl)eif ben 2BiUen geigt, einen 
Slufffanb fofotf §u beginnen, bann fue §um ^>eil bes Vater= 
lanbes, roas bu für feine ©rreffung am mirfungsooUffen 
fyältft, mir merben bir folgen, ©as ©c^meigeroolf rütjmf 
feinen ©eil, bie 2lmerifaner 2Bafl)ingfon, bie ^olen aber 
merben it>re Befreiung ©jialpnfïi Derbanlen", er machte 
mif bem Äopf eine Verbeugung unb fagfe nur nod>: ,,3d) 
ffelle mid) als erffer unter beinen 25efet)l . . .zz

„2öir aud) ! 2öir aud) ! ©o füb>re uns benii, (General !zz 
ferrie bas Jpäuflein ber geuerföpfe.

©ie übrigen mären Doll Veffürjung oerffummf, bie ®e= 
mäßigten aber, oon einer foldjen 2©enbung DÖlIig über= 
rafdjf, fd)aufen unruhig §u ©§ialpnfïi hinüber, ber burd) 
ben unermarfeten Vorfdjdag au^er Raffung geraten mar. 
@r oermufefe in bem Vorgefallenen eine fdjlau ausge- 
fponnene £iff, maß ifm bemog, hir§ unb füf)I bie iï)m bar= 
gebotene 2öürbe aus§ufd)Iagen.

„3d) f)abe geglaubt, ein ©olmeffti) ber 2Bünfd>e aller 
^u feinzz, entfd^ulbigte ficf> (General 3aiDncâß? lebhaft, „bidj 
fefje id) aber als ben 2Bürbigffen an, bem bas 2(mt 
eines ©dfators gufommen mü^fe, menn Äofciufjfo 
bie ©ad^e im ©tid) lä^t unb ©otf meifj moljin fid) 
Der§iet)f.zz

„©er Dbergeneral l)at auf bie güljrung bes Volles nitf>f 
oer§id)fetzz, lie^ fid) mit oor 3orn bebenber ©timme ^a^ 
rolifomfïi oerneljmen, „er iff nur auf ?ur§e 3e^ au£er 
Canbes gegangen, inbem er Vorfdjriffen betreffs meiterer 
unb befdjleumgfer Vorbereitungen f)inferlie£. ©r fyat bod) 
in feinem Vrief feine 9tücflel)r für ben ^lugenblicf Dolh 
ffânbiger Vereitfd^aff in 2lusfid)t geffellt
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„3d) muß îr>DÏ)I ben (Sinn beö 23riefeö nicht richtig Der; 
(fanden fyaben", murmelte 3ajoncgeF be(fürgf, und den 
23rief beö ©eneralö auö ^jeïfïiô fänden nehmend, begann 
er benfelben mif 2Inbad)f gu lefen.

Sein 23orf(f)[ag ging fremdem nicht ohne ©pur Darüber; 
die SeuerFöpfe hatten il>n eifrig aufgegriffen, denn er enf= 
(pracl; intern 2ßunfd) eineö (oforfigen ©reinfc^fagenö; fie 
befrfjloffen untereinander, die 2lnnaf)me beö Slmfeö eineö 
©iFfaforö Don ©gialpnfFi gu Derlangen.

23on Sarg darüber in Äennfniö gefetjf, ergriff jeboch 
©gialpnfli, um alle (reiferen (Erörterungen über biefen 
®egen(fanb abjufdjneiben, foforf baö 2Borf:

„(Eö iff allgemein beFannf", begann er mif red^f be(fimm= 
fer Stimme, „baf mir unö, um ron den unfjeilDoUen 3U= 
fällen der fran^öfifdjen SReooIufion Derfrfjonf gu bleiben, 
darauf geeinigf haben, die (Erhebung in ^JoIen unter die 
©iffatur eineö DBanneö gu (feilen, ber baö SSerfrauen ber 
2lUgemeinl)eif geniest. ©aö gange Q3olF f>af Äo(ciu(gFo alö 
den geeigneten Dllann begegnet! Und Äo(ciu(gFo ljaf die 
5üf)rer(c^aff über baö Q3oIF angenommen ! (Er allein rer= 
mag bemenf(prec^enb über unö gu be(fimmen, mie er eö 
für den erfolgreichen âluögang ber Sache für richtig fyält, 
unfere SPflicBf aber gebietet unbedingten ©ehorfam. 
©iefeö nur noch ha^e für nötig gum Schluß ber Si^ung 
in(Erinnerung gu bringen. ©ieîBeifung betreffs (reiferer £ä= 
figFeif irirb jeder ber Jperren 2lbgefanbfen morgen erhalten/7

(Eö erhob (ich darauf Feine eingige Stimme beö 2öiber= 
(prucheö mehr. DItan begann auöeinanbergugehen. ^afer 
^Tteier jedoch, £)Emr(f ^afïnfïi, 91ïaru(gemfïi, !PamliFom(Fi, 
^ltajor (Egpè und ®ro(mani begaben (ich gemein(am nach 
ber 2llf(fabf, um dort noch einmal eine heimliche Beratung 
untereinander abgubalfen.
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3n bem «Charrier Pater Dlîeiers, rveïrfjea fiel) neben ber 
©rudferei befand, martefe bereite ber jpauptmami Âa- 
rganomffi auf il) te Slnfunft, und Âuba fd>nard)te 
auf ber Pritfd^e im 23orplaß, daß es nur fa 
miderf)allfe.

5. Kapitel

„23ieIIeid)t beute ober morgen, £>u follff auf alles bein 
2luge haben."

„3um 25efel)I!" entgegnete Äafper unb naljm unmill- 
fürlitf) folbatifc^e Jpalfung an. „Soll es meif fort?"

,,3îad^ Paris. Savon darf aber feiner etmas erfahren, 
verfielt bu!" marnte ^aremba.

,,3cf) verfiel)’ fripon, Jperr Cieufenant. DKan müßte 
gleich ans Pacfen ber (Sachen gel>en."

„(Srft beute abenb mird ber ®ntfcl)luß begüglidj meiner 
Dreife fallen, ba mirff bu bann nod) gured)t fommen. Jpaft 
bu gu Pater SUIbinus eingefe^en, fcfjläff er nod>?"

„2Bie foll er ! Œr iff bei Sagesanbrud) aufgeftanben unb 
bat fiif> nacf) ber Äapujinerfircbe §ur Dlieffe begeben; §um 
grüljffücf fyat er Derfprod)en §urücf§ufef)ren, er mirb jeden 
2lugenblitf ba fein muffen."

„3Han müßte if)m etmas (Geeignetes für den DTlagen 
bereifffellen."

„2öenn nur viel in ber Od^üffel ift, bann iff er fripon 
damit einverffanben, auf Cecfereien legt er tvem'g 2öert. 
@r l)nf uns aus ©tofi einen gangen 2öagen Proviant mif= 
gebracht, id) ljabe die l)aldr ©tube mit Sündeln und 
^äßlein vollgeffellt, es fiel)t aus, als ob mir uns gu einer 
^Belagerung rüfteten."
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Sr fröbelt efroas lange in ber Stabt fjertim, badete 3a; 
remba bei ffct> unb fal> burdjs genffer auf bie (Straße. ©er 
fdjmale (Spalt bes „Schiefen 9îabs"*)  führte unmittelbar 
auf ben ^ltarffplaß ber 2Ilfffabf fjinaus unb mutete miß ein 
non ï)oï)en altersgefdjmärgfen Jpäufern eingefaßter Äanal 
an; unten gähnte bas fdjmarge, fotbebeifteStraßenpflaffer 
unb mimmelfe bie gußgängermenge, barüberfjin aber 
flimmerte ein tjeller Jpimmelsftreifen. 3arem^a fperrte 
baö ^enffer auf. 3n bie ©tube brang mit bem £ärm ber 
Stabt eine $Iuf falfer £uff ein.

*) Jïame einer (Straße.

©leidjgeifig erflang Don irgenbrooljer ein fo mächtiges 
Sloifengeläuf, baß bie ©aubenfdjmärrne Don ben ©ädjern 
aufflogen unb Raufen Dor ben Jpausforen fpielenber 
Straßenjungen ifjren Älang mit lautem Sefdjrei be
grüßten.

„(Sö fief)t nad) beffänbigem 2Beffer auö", murmelte er, 
ben Haren Jpimmel befrfjauenb.

zz23erffet>f fid), ber 9Iiönd) geigt fror? en 2Beffer an", be= 
ffäfigte Jiafper, ber babei mar, bie einfad^ auögeftaftefe 
Stube, in ber allerfjanb DTlantelfäife, Äiffen unb 2Daffen= 
gerät fjerumffanben, aufguräumen.

Sine eiferne 35ettfteIIe unter einem Jpimmel aus grüner 
Seibe fdjmüiffe bie fallen, einff gemeißfen 2Bänbe unb 
gab ber Stube ein mäßiges unb bel?agIicF>eö 2lusfeï)en.

zz3d) mödjfe ben gnäbigen Jperrn befragt ïjaben, 
rt>as id) mit ben 23urfd)en aus Stoff anfangen 
foU?"

„2ßo b>aff bu fie einquarfierf ?"Sr Heß fein Sfiiglas auf; 
fdjnellen unb rid^fefe es auf bie ^enffer eines (Scfijaufes, in 
bem ein paar artige ^ltägbelein in ireißen 3Qiorgen=
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gewänbern, baß Jpaar in JpaarwicFeln, ibjre weiten 3^ne 
^wifdjen ben roten Sippen auffc^immern liefen.

„25ei ben ^ferben. ©ie Surfdjen paffen für bie Äanonen, 
benn ^afer Dreier Albinuö Ijaf fie fdjon gan§ nett ein= 
erer^ierf."

,,3n ber berittenen Artillerie fehlen uns nod) Dîîenfdjen 
unb ^ferbe."

,,©ann kommen aud) bie jwei Qßiergefpanne ^upafj, bie 
auö Ofofi angenommen finb."

„QJiergefpanne auö <Sfoïi !z/ er glaubte fiep oerl)örf §u 
fjaben.

„23erffel)f fïc£>, unb für ben £errn lieutenant ljaben fie 
einen feinen Jpengff Ijergebradjf."

„3wei 23iergefpanne, fagft bu? ©aß iff eine SReuigfeif ! 
Unb für mic^ einen £engff? 2Darum bjaff bu mir baß nic^t 
foforf gemelbet? Sd) lauf’ gleid) nad)§ufel)en ! @r eilte 
freubig auf bie Xür §u, boeb> burd) biefe feE)ob fid) gerabe 
ber Sïïônd) fc^naufenb tjerein; fie fielen einanber Dor greube 
in bie Arme.

„3Ta, fiel)ff bu, mein ^junge ! Sei) tjabe gefagf, ba£ ic£> 
alleß felber ^erbringen werbe, unb banad) l)abe id> eß aud^ 
gehalten, ©u fiel)ff mir aber niefjt feb>r mol)I auß ! ©rf) 
mufj mid) erff einmal ein bif$c£>en oerpuffen. roolmff 
bu, faff unferm Jpimmel. ©er DTionat iff oorübergeflogen 
mie ein ^peiffdjenfnall ! ^Ttager biff bu aber geworben, 
greunbdjen."

„Sollen Jpodjtvürben ^latj nehmen! Äafper, baß 
$rüf)ffücf b>er, aber frfjnell !"

„©aß wirb mir gut munben, liebeö Äinb. 3roar l)aben 
mid) bie Äapu^iner nad^ ber DTieffe inö Dtefefforium ju 
einer 2öeinfuppe eingelaben, aber fie rod) eher nad) 2£5eit>= 
waffer, baß ©oft erbarm, ©ie Karabiner f>abe id) bir aud)
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mifgebradjf, fie ffo"5 fe*n gefdjniegelt unb geffriegeïf trie 
^ungfräulein $um SpocfaeitötaQ ! ©aß (Silber ffetff in ben 
Raffern, iff mit Xeer übergoffen; Dom ©Ijeim finb bie gtrei 
23iergefpanne, unb berJpengft iff ron berŒefjfa, eß iff ber; 
felbe, ben bu ib>r in <3fofi abgefddagen fjaff. Unb ron ben 
25urfd>en l)abe ià) bir bie gefcbucFfeffen außgefudjf. ©u 
braudtff mir nicf>f gu bannen, fonbern nur bem Df>eim unb 
ber Œefjfa : fie ljaf eß fjaupffädjlibemirff. ©u fjaff in 
iï>r eine begeifferfe QSunbeßgenoffin", ladEjfe er munter unb 
faf) ficb) in ber (Sfube um, mäf)renb er eine SQr i fe ©abaf an bie 
IHafe führte. ,,©ineed)fefo[bafifd)e©iufad)l)eit, trie id>fel)e.zz

,,©ie 2öol)nung fjalfe icE> für rerfdjiebene 3ufäde bereif, 
felbff troène id) aber bei ©eneral ©gialpnf£i ober trie eß 
gerabe fommf. 3n biefer Jperberge fjabe id; and} meine 
^Pferbe unb meine ßeufe unfergeffellf. 2Baß gibf’ß S^eueß 
in (Sfofi?zz

„£rinf mir erff mif biefem größeren ©lafe gu unb lafs 
mid) ben erffen Jpunger ffillen, bann er§äb>Ie \â) bir alleß 
gang genau ber SReit>e nad;.zz

Oie festen fid) gemeinfam an eine 0d)üffel fdjmacftjaff 
buffenben Äofdljacffleifdjeß unb a£en 25raftrürffe ba§u.

„(Sine rieffge Ofabf, biefeß 2ßarfd>auzz, begann ber 
91lönd) nad) längerem ®d)treigen. „Käufer trie bie reinen 
^aläffe, ein SRabau unb ein 23olFßgebränge auf ben (5fra= 
£en trie auf ber Äird)treil) in 2efna, unb ein ©effan? überall, 
ba^ eß einem ben 2lfem benimmf. Unb bie S^uenjimmer 
finb red)f üppig, geigen maß f>er, pluffern fid> mädjfig auf 
unb laffen bie ©lo^en roHen, baf$ eß einen £alf überläuff.zz 

,,©ie 2öarfdjauerinnen finb bod) berühmt tregen itjcer 
(5d)onl)eif unb 23erliebfl)eif.zz

„©a ïjaf mir ein Ätofferbruber über biefeß ®e$üd>f aller; 
ßanb unglaublidjeß Beug gerebef."
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„föiffen ^ochmücben irgendwelche STteuigfeiten aus 
®rabomo §u berichten?" unterbrach Saremba feine ®r= 
güffe ziemlich barfch-

„®Ieich mill ich bir alleß wählen, aber biefe 25ratrourff 
bittet barum, ba£ ich fa noch einmaI f«hmecfe."

,,©ann tuen hoch Jpochmürben ihr bie Œfyve an. Sdh 
habe oon gu ^aufe feit meiner SIbfahrt nicht rin ein^igeß 
2üorf gehört, unb eß iff hoch fdhon ein guter DTlonat oor= 
übergeftrichen. Sch hake ’hnen auch gefchrieben, aber eine 
Slnfmorf fyabe id) nicht erhalten."

„©er Jperr ©dhmerffräger fränFeln, man foll fclbff einen 
21r§f auß Dublin geholt fyben, ba ift eß benn auch beffer 
gemorben, aber er muß noch baß 25eff hüten. ®ß mürbe 
ergäbt, bafj ihm megen bir bie fdhledhfen ©äffe ju Äopf 
geffiegen finb, faff hätten fie ihn ermürgf ! 2Saß hat man 
auch nicht alleß über beinen ©freit jufammengerebef ! ©ie 
haben bicf> regelrecht auf ben jungen herumgetragen.

„©aß iff ficher, meinen guten SRuf haben bie ^unbe ge= 
freffen", murmelte 3aremba betrübt.

„gür einen ^afobiner, ®offeßleugner unb ungeratenen 
©ol)n haben fie bief) oerfd^rien. 2Die baß fo in ^olen üblich 
iff, ber Dladhbar mürbe bem Nachbarn gern bie ^auf ab= 
giehen unb ihn ungefalgen auffreffen, fobalb e0 möglich iff, 
fich auf frembe Rechnung ein Vermögen §u bereifen. Unb 
jetjf fragen fie bie Œefjfa auf ihren 3ungen herum.

,,2öaö haf fie fidh benn jufdhulben fommen laffen?"
„Sch fage ^r' ganâe arabifdhe ®efdhi<hfen finb baß ! ©ie 

ganje 2Bojemobfchaff iff au£er fich DDr Empörung. ®ie£ 
mir noch maß §u, Äafper, baß Q5ier iff gut. ©aß DŒtabeï 
iff einfach ein ^umel, in gang ^olen finbeff bu ïeine §meife 
foldhe. Sch c0 nur ^urs fagen: ®‘ß ®Dfia haf f*e 
befreit, unb bem ßblcn iSrgogomfïi, ber fie inß Äloffer nach
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Srgesc bringen feilte, ïjaf fie mitten auf ber ßanbffra^e 
fünfgig ^)eiÉfcEjenbjieBe einbläuen laffen ! ©aß iff Fein geber= 
lefen mit einem foldjen müfenben Sirf^ü^nc^en."

3aremba mar fpradjloß unb Äafper gitterte am gange 
ßeibe rmr lauter (Erregung.

,,©ie (Satfye mar fa: bie ©efjfa fyat burd) it>re Äunb= 
fd^affer heraußgefriegt, mann man bie ©ofja aus ©rabomo 
forffd^ affen feilte, tandem tjat fie fïcF), nad^bem fie bas 
©efinbe Don CSfofi unter ihrem 25efeI>I eereinigf l)affe, 
quer burd^ baß 2Balbgebief biß gu ber nad) 25rgesc 
füljrenben Jpeerffra^e l)inburd^gefd^lagen, ben anbern ben 
2ßeg abgefd^niffen unb f)af bie ©efangene gu befreien 
oerfud^t. 25rgogomfli l)at fftf> il)r miberfe^t unb befam 
eins mit ber ^)eitfcl)e inß ©efidljt, unb alß er feinen (Säbel 
gog, b)at fie ib>n binben laffen. ©ß aerffel)t fid), bafj er feine 
Freiheit teuer oerfauff fjaf unb bie ®urfd;en arg gu= 
gerichtet l)affe, et)e fie ib>n übermäßigen konnten, ©aß 
Dliäbel iff gang beß Seufelß gemefen, meil er ib>r audh 
noch mit häßlichen 2ßorfen gufe^fe unb fie mit 9ïâuber^ 
gefmbel eerglid^, ba l)af fie il)m benn alß Stabenden eine 
Srad^f prügel bemilligf unb it>n gebunben mie ein (Sd;af 
nad^ ©rabomo gurucfgefd^iiff !

2Bir ljaben alleß erft post actum erfahren, alß fie mit 
bem gräulein ©ofjfa angelangf mar. 21Ueß maß redfjf iff, 
fie t)af ritterlichen Dlluf an ben Sag gelegt, inbem fie eine 
SebrüdBte falmerfe ! 2lber mir fal)en bie allerfdjlimmffen 
folgen oarauß, befonberß in 2lnbefradj)f ber feinbfeiigen 
©efüf)Ie bßö Jperrn ©djmerffrägerß für ben ©heim unb 
megen beß bem ©bien Srgogomfli angetanen ©d) impf eß. 
2lm nächffen Sag fam auch eine 2Iufforberung, bie ©ofja 
heraußgugeben unb ©enugfuung für baß ©efd^ehene gu oer= 
fcljaffen, ber Jperr ©chmertträger madete nämlich für alleß
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èen D^eîm Derantmorflich ! 3d) meiß nid)t, mie bas 9îe* 
fponfum ausgefallen ift, benn gut feïben 3e1^ ha^e id) 
einen ber Dermunbefen 25urfd)en für ben Sob oorgubereifen, 
aber ich l)abe fpäfer bie 2Inkünbigung bes Jperrn Sd)merf= 
frägers gelefen, in ber er mit einem bemaffnefen Überfall 
unb einer furchtbaren SRache broute ! @s ffanb ailes beuflicb 
unb klar fd)tvae% auf meiß. ©er £>heirn rieb fîd) •Ç’ânbe 
oor lauter 3ufriebenheit. 2Benn Ärieg, bann fol! Ärieg 
fein! 2Bie bu mir, fo id) bit! ©as Dlläbel aber gebe ic£> 
nicï)t heraus, meinte er, trommelte feine ganzen görffer 
nach Sfoki gufammen, bemaffnefe fie kriegsmäßig unb ließ 
fie im Sd)ießen ejergieren. Qtoei gange 2öodhen lang haben 
fte auf bem Sd)loßhof gelagert. Sch hatte bas Jpaus gur 
©erfeibigung hergerid)fet, bie Dltörfer auf bie Saffei ge= 
fdjleppf, aus ben genffern Schießfd)arfen gemacht, ben 
©urggraben unter ©Jaffer gefegt, alle 2Dege auf eine ©teile 
in ber ©unbe mit ©Jadhfpoffen befett, unb fo haben mir 
benn fehnfüchfig auf fie gemarfef."

„@s nimmt mich ^unber, baß ber ©ater nicht feinen 2ln= 
griff gegen euch ausgeführf hat . .

„Serabe ba hafte ihn eben bie Krankheit übermannt, 
unb fo mar er benn gegmungen, non feinem ©erhaben ab= 
gulaffen. Sr hat aber ben Dhe’m DDr ^as ©ribunal megen 
gemaltfamen Überfalls auf öffentlichem 2Beg gifierf. 3dt) 
habe fchon üier Schmeroermunbefe unb einen Zoten beim 
(Bericht präfentieren müffen. 2Bir merben uns oerfeibigen 
müffen, aber bie Sache mirb fiel) über 3al)re Ißngiehen, 
mogu finb benn bie griffen ba?"

„Srgogomfki iff aber ein großes Unrecht gefchehen!" 
,,©as iff auch f° • an eigener Sjaut unb ®hre 9e' 

fd)äbigt morben unb niemanb iff ba, oon bem er Satis
faktion oerlangen könnte, es geht hoch nid^f an, baß er bie
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Œefjfa 311m Suell forbern füllte! Sie 3Ttenfd)ßn machen 
fîc£> fomiefo fdjon über iï>n luftig, mas bas 3eug 
nur Ralfen fann, feïbff (Spoffgebid)te finb fd)on im 
Umlauf in bejug auf fein Abenteuer"; er begann 
ju ladjen.

„(Seltfame Singe kommen in unferem ^olen Dar, mirf= 
licfje 2üunbergef(f)idj)fen ! Unb mas fagf bas gräulein 
Sefjfa baju?"

„3uerff E>af fie bas ®emehr nid)f aus ben Jpänben ge- 
[affen unb fyaf fo müfenb getan mie eine 223ilbfa^e, aber 
je^t, ffeUe bir nur ror, |>af fie ber friegerifdje animus 
gângïid) rerlaffen, unb fie iff oer^meifelf über bas, iras 
gefchßhßn iff!"

„3u [päf, 91tagref, nach bem Sobe §u tranbern ! Ofetff 
fie benn noch immer in (SfoFi?"

„Oie l)af bie Sofja irgenbirolEjin in bie 2BieIuner 
Oegenb forfgebradjf, §u ihrer SSenranbtfcfjaff, aber ^um 
TBinfer feïyrf fie ^urüif, benn ber Sheim Fann fie einfad) 
nià)t miffen. Oft and) ein !ßrad)fmäbel, ber reine 3uder= 
Fanb !"

„(Sin mutiges ^äuiein, bas muf id) gefielen, nur ba^ 
fie auf tafarifdje 2Irf if>ren DIluf betätigt . . ."

„Ser Äafper mürbe barüber anberer Dlteinung fein, 
mie?" @r Iad)fe auf, beffen tiefe Semegung unb freubiges 
©eficfyt betrad)fenb. „Su [)aff bid) fd)on, mie id) feï)e, 
expedite ausfuriert ddh beinen 2Bunben?"

„3u bienen, Jpüdjmürben, bin fd)on bereif, mir neue ju 
Derbienen !"

Sie Unferrebung manbfe fid^ j5arni^enan9cfßgßn|)ß^ßn 
$u, um bann $u öffentlichen fragen über§ugel)en, mobei 
(Semer im 25orübergef)en feine balbige Steife ermähnte. 
Siefe SFtadßridSf beforgfe ^Jafer Sllbinus fehr.
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„3ch f)abe gebaut, baß id> mid) beiner minbeffenß für 
bie 3eif biß baß bie ^Pferbe mieber aufgefüfterf finb, 
freuen fönnfe."

„©er ©ienff trill eß fo", marf er fur§ f)in, „ich biffe 
(Such aber, meine 2öof)nung alß Êure eigene §u betrauten. 
Äafper trirb Êmf> §u ©ienffen fein unb @ud) überall ï)in= 
führen, troljin 3hr nur mollt, er fennf bie (Stabt unb bie 
Dllenf^en guf. 3d) muß an ben D^eim fdjreiben unb 
einen ©anfbrief für gräulein Œefjfa oerfaffen. 3d) mag 
feine ©anfrerpflid)fungen !"

@r ging rafd) baron, um fid) bie ^ferbe an$ufel)en, 
aber auf ber ©reppe l)olfe ib)n Äafper ein unb fiel il)m 
§u güßen."

„23iff bu oerrüdf, maß feb)If bir."
©er SSurfdje bebanffe fid) bei il)m erregf mif frânen= 

erffidfer (Stimme für bie ©ofja.
„©anfe bem ^räulein Œefjfa, id) I)abe fie bod) nid)f 

barum gebeten, bie ©ofja §u befreien . . ."
„2lber baß grüulein hat eß bod) für ben Jperrn ßieufenanf 

getan unb id) füt)Ie mid) verpflichtet . .
„Summ biff bu, paß auf beine eigene IRafe. 25raud)ff 

niâ)t ju flennen . . . 2Dir mollen nach ben ^ferben fe^en."
3m erffen ^tof ber Verberge ffanben mehrere 2Dagen, 

bie mit furzen, runben ^ol^loßen, ©eerfonnen unb (Süden 
beloben mären.

,,©ie Äarabiner finb im außgehöhlfm ^ol§ oerffedf ! 
©aß (Silber in ben ©eerfäffern unb baß ^uloer im Apafer", 
erflärfe Äafper im glüfferfon. „@ß mürbe feinem in ben 
Äopf fornmen !"

3m feiten Jpof, ber bebeufenb fleiner mar, unb in bem 
fich bm ©fülle befanben meld)e unmittelbar an bie Dlîauern 
eineß mehrffödigen 25aueß ffießen, faßen auf einer langen
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25anF die 23urfd;en aus SfoFi uni) fangen mit näfelnben 
(Stimmen fromme lieber vor fid; lEjin. 37laft)ieö aber, 
fefflidE) außftaffiert, begleitete ihren ©efang mit tiefer 
Safftimme. 25ei 3arembaß ©rfdjeinen ffellfen fie fid) alle 
in militärifdjer Jpalfung auf. ©iefer beficf>figfe fie mit 
befonberec AufmerFfamfeif benn bie Sucfcben maren fyoä) 
gemadjfen unb Fräffig, obgleich fie nod) recht jung fdjienen, 
nad) ihren paußbadigen, von flad)ßblonbem Jpaar um= 
rahmten ©efidjtern §u urteilen; fie trugen Furge Schafpelz 
joppen mit 2ebergurfen, £eberl)ofen unb lange Sd)aff= 
ftiefeln.

©arauf lieg fid) 3arern^a ^ie 23iergefpanne geigen, 
meld)e fïdE> alß befonberß merfvoll ermiefen; fie mären mie 
gefd^affen für Äanonenoorfpann, am längften oecmeilfe 
er jebod) bei feinem Jpengff. DHafhieß führte ifjn mit 
aufrichtiger ÜSemunberung oor unb oerffanb baß prad^f= 
volle Zier von fo vorteilhafter Seife gu geigen, bag ber 
Jpengff einen mirFIich artigen Anblitf bot, benn er mar 
frotj feiner ^eigblüfigfeif gelehrig, gehorfam, in allen 
©angarfen mohlgeübf unb Don einer erffaunlichen Klugheit.

„DItein Cebfag fydbe ich ^cin fchönereß Sier gehabt!" 
geffanb 3°remba, ohne feine greube §u verbergen.

,,©ß foll ihn baß gnâbige ^râulein felbff fo angelernt 
haben !" flüfferfe ihm Äafper ^u.

„£>ie 23iergefpanne finb and) gan$ gut eingebriUf", ver^ 
fud)fe 9Ilafhißö eingumerfen.

„Sie feilen mitfamf ber 3Hannfchaff bei ber reifenben 
Artillerie 23ermenbung finben", entfd^ieb 3aremI?a, 03o= 
rauf einer ber 25urfchen auf ihn jutraf unb, feine Änie 
umfaffenb, fcfyücfyteru bemerkte:

„2Bir möchten gehvrfamft um ben ©ienff unter bem 
jungen gnäbigen S^errn gebeten fyaben."
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„©er altere gnübige .Sperr fyaf uns für ben £errn 
ßieufenant beffimmt."

„Unb bas gnäbigffe gräulein (Sefjfa fjaben befohlen, 
bem jungen gnäbigen ^errn bis gum lebten Sltemgug gu 
bienen . .

„2öir f)aben es ibjr gugefchmoren. Sius eigener Cuff 
haben mir barum gebeten, in ben Ärieg gefcfjicff gu merben", 
rebefen fie burd)einanber, ficb> eifrig gu feinen güfen 
neigenb unb feine Änie umfaffenb.

©urd) biefe bjergficfje 3iifrau[irf>feif gerührt, befd>enffe 
er fie reiddid) mit (Silbergelb, unb nacf)bem er Äafper 
befohlen fjaffe, fie neuf) ber Äaferne ber berittenen 3lr= 
fillerie gu bringen, mo fie bis gu feiner fRûcFÊetjr Derbleiben 
feilten, roanbte er fid> fort, um nach ber (Stabt gu gehen, 
mobei er bie befonbere ^fürforge ßefjfas überbaute; fie 
Derfefte iï)n in eine angenehme 23effürgung.

©erabe batte ber S3Iäfer Dom SRafhausfurm bie SltiffagSs 
ffunbe Derfünbef, unb gange JHenfcfjenbaufen füllten, mie 
immer nach ber (Sonntagsmeffe, ben Sliarffplaf unb bie 
anliegenben (Strafen, ©er Sag mar einlabenb, fonnig 
unb giemlid) marm, nur ber 233inb polterte über bie ©ädjer 
bal)in unb lief bie (Sd)ilber ber 23er?aufslaben fdjauMn 
unb flappern. (Sine grofe DTienfdjenmenge brängfe fid) 
in ben ©affen ber Slltffabt unb füllte bie £uft mit lautem 
(Sfimmengemirr. (Sd>märglid)e unb ftellenmeife arg burd) 
bas Sliter mitgenommene ©iebel^äufer fel)r altertümlichen 
Slusfehens, nod) reich an ©puren ehemaliger ^errlidbfeit, 
an Derblaffen SSergoIbungen, oerroifferten Slialereien, 
gerborffenem 25il&hauerfd)mud unb an Derfdjiebenerlei 
funffDolI abgebilbefen Slbgeichen, umgrengfen ben 9îing= 
piaf mit ihren hDCfy emporragenben, übereinanber aufs 
getürmten Saffa^en/ *n ^enen gahllofe j5enfterf^e^en
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gleißten unb gaben iï)m ben 2lnfH)ein eines regelmäßig 
geformten 55ef)äiferö, in beffen DIliffe fich bas Rathaus 
mit feinem oierkanfigen, gum Jpimmel emporfcEjießenben 
©urm erhob. ©ein ganzer ungefragter Unterbau biente 
gu Serfaufsräumen auslänbififjer Kaufleute, ï>ier befanben 
ficE) auch Câben unb Äellerräume, in melden ©cljnaps 
unb Dlkef oerfdjenFt mürbe, unb barüber in JpalbffocUjbtje 
lief eine breite ©alerie runb um bas gange ©ebäube herum, 
auf meldje bie ^enffer unb Suren ber SRafsffuben unb 
Äangleien unmittelbar ausgingen, ©as ^runffor, oor 
meinem ftäbtifdje 2Bad;en aufgeffellf mären, fdjmücEfen 
in ©fein gehauene 2ßappen ber Olepublik.

3aremba, melier oon berücke bes ©triefen 9*labs aus 
ben ^pia^ überblickte, bünkfe ber Dîafïjausbau mie ein 
gemalfiges ©djiff, bas Don allen ©eiten oon einer DTlem 
fdjenfluf urnmogf mürbe, bereu 2BeUen unaufhörlich aus 
ben Dltünbungen ber ©fraßen unb ©affen heranbranbefen. 
@s bilbefen fid) fd)on hier unb ©fauungen in ber 
Dlienge, fo baß es ftellenmeife äußerff ferner mar, fid) 
einen 2Beg burch biefes ®emühl âu bahnen, unb erff red)t 
für bie 2öagen einen 2Deg gu ßnben, fo baß jeben 2lugen= 
blick allerljanb 3rt’iffigfeiten entffanben. ®ange Familien 
unb ©efellfchaffen doh ©pagiergängern blieben immer 
mieber ffehen, um fich h’er un^ mi^ ihren Scannten 
unb Çreunben gu unterhalten. 2öürbige DHafronen in feff= 
täglichen Rauben unb prunkvollen 9toben führten in Sie: 
gleifung ber in fchmargen feierlichen Äontufcben prangen: 
ben ©hrgnffen reigenb ausfehenbe unb allerliebff gefleibefe 
Söd)fer aus, melche fich 9ern ^ßn ætfi>fen ber Äaoaliere 
barboten; biefe umgaben fie mit einem ffänbigen ©timmem 
gefumm mie ©chmärme oon ©rohnen, bie um einen Jponig: 
topf fchtnirren. ®s befanben fich darunter auch Dffigiere
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bes SlrfillerieForps, gu bem bie ©ohne DornefjmerBürger, 
felbff n?as t)öl>ere Chargen anbetrifff, ^ufriff erhalten 
Formten. Bor ben Äaffeehäufern fehlten roie geroöljnliif) 
auch bie ffäbfifr£>en (Bfu^er nià)t, meiere frcF> burtf) ihre 
mobernen $racFö unb it>r ®etue ben 2Inf(f)ein Don oor= 
nehmen Jperrenföfjndjen gaben. BanFier=, Beamtenfrauen 
unb bie (Si)egaffinnen reicher Äauflleufe befanben fid^ 
ebenfalls in ber 2Renge, fie promenierten in gasreicher 
Begleitung einher unb faïjen oeräd^tlid^ auf bas fefflicf) 
aufgeputjte BoIF herab. Äuften unb rafierfe JKöne^sFöpfe 
tauchten t>ier unb ba roie Jpedjfe in ber DTienfd^enfluf auf unb 
(Bolbafen oerfdjiebener Oîegimenter gegen mit ihren £ieb= 
ffen am 2lrm mitten burch bie emig oon ßcbmu^ ffrotjenben 
©fragen.

Unter lautem ©eftfjrei trieben (Scharen Don Äinbern 
in biefem DTienfd^engemoge it>r Unmefen; Äaftanjuben mit 
baumelnben ^ajfeslocfen liefen fich ï>ier unb ba im ®e= 
bränge blieben, eifrig beffrebf, fidb> ängftIidE> an ben ^äufer^ 
roänben entlang oorbeigubrücFen, unb einige hochgeborene 
in arg befchmuttfen Äontufd^en fchtvanFfen unfreieren 
(Begriffs mit oorgebeugfen, aufgebunfenen ®eficf;fern oon 
einem 2Birtsl)ausffrol)rDifch gum anbern. ©er ©poft ber 
OBenge unb manche fabelnbe BemerFung begleitete fie 
auf il)rem 2üeg.

®s fehlte auclj nicht an rätfelhaften ùnbiüibuen mit 
finfferen ®efi(f)tern, bie fiel) in ihren abgefehabtenCBoIbatem 
jopperi herumtrieben, unb Bettler liefen allenthalben, ohne 
fich an bie ffrengen Berböte bes ©tabtmarfehaUs gu Fehren, 
ihre minfelnben (Stimmen ertönen, unb ffrecFten befchroörenb 
ihre beffelnben hänbe nach ben Borübergehenben aus. 
Dbenbrein trugen nochhünbler oprfcï)iebenfter 2lrt, melche 
ihre 2üaren laut feilboten, bas ihrige gur (Erhöhung bes
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ßärmeö bei, fb bag ber Oîingpïa^ roie ein großer 3at)r= 
marff anmufete.

3aremba lieg fïcf> non ber fXKenge mifreigen unb gab 
fïrf> millenlos bem Olîenfchenffrom l)in, ber uni ben 3Itarff= 
plag feine îôellenfreife gog. Gr tjordjfe aufmerffam auf 
bie lauf geführten Gefpräifje unb befrachtete bie Gefügter 
ber Dlienfifjen. ©as einfache 23dI? mar nicht geiroljnf, 
feine Gorgen unb greuben hinter Gchïog unb Dîiegel gu 
halten. Go fummfen ifjm benn bie £>ï)ren Don einer un= 
unterbrochenen 35eic£)fe mancherlei 2lUtagsforgen unb 
Dlîühen, unb befonbers über bie groge Neuerung liegen ftcF> 
recht häufig aller 2lrf Älagen vernehmen.

„Örn Gdhladhfhauô forbern fie fchon acht geller für 
ein ^Pfunb Dchfenfïeifch !" flagfe eine Glimme.

„Unb für ein ^Jaar Oltagergänfe gange gmei B^ofp ! 
Jpat man fo efmas fd^on gehört?"

„©as SRuffenpacï frigf alles meg, unb unfereiner foll 
feine 3ähne an öen Olagel hängen."

„2In allem finb bie grogen sperren fchulb", lieg fiel) eine 
mit Oîofenfrângen behangene OHabam vernehmen.

„Dber auch öie häUifchen $rancmaçons ! ^afer £eles= 
phoruö, ber non ber 33ernharbinerfirche, hat es hoch in 
ber Prebigt gefagt. ©en lieben Gott verneinen fie, hat 
er gefagt; bie Könige liefern fie bem £obe auö, bie Äirchen 
vermanbeln fie in ^Pferbeffälle; mie foll benn ba noch 
Goffes Gegen bei ber Gache fein, hat er gefagt."

Gr hörte nichts mehr, benn eine ffärfere DHenfchenmoge 
hafte ihn ergriffen unb mie auf eine Ganbban?, an bie 
Gd?e ber gîomomiejfïaffrage vor eine iöeinhanblung ge
tragen, mitten unter einen Jpaufen anfehnlicher, älterer 
unb mohlha^enö gefleibefer 25ürger, bie mit gebämpffen 
Gfimmen fidh mifeinanber befprachen unb prüfenbe 25Iitfe
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nad) allen (Seifen gefjen liefen, ob fte nitfjf Dielleidjf irgenb 
ein Sump belaufdjfe.

„9Han l)af uns auf bem SReidjöfag in ®robno mif 5pauf 
unb Jpaaren oerfauff. Sefe (Sr in ber 3ekung, ©eoaffer: 
@0 ffeljf borf gan§ beuflid^ fc^marg auf meifj."

„Tere fere Kickeriki ba0 2Beib fd)ie^f mif bem 
Parapha . . . ®Iaube einer nur an biefeö ©efdjreibfel, 
bann fann er baß Jpeil ber (Seele Derberen unb Don ber 
2üelf ju guter Se£f alö $rancmaçon erflärf merbcn! 9Hir 
l)af barüber ber .Sperr Äobplanfli, auö ber Äommiffion 
ber SReidjßfmanjen, gan§ maß anbereö ergäljlf. (£0 fall 
bem 'Preußen in ®robno fd)lau mifgefpielf roorben fein . .

„kleine Sieben, ljier iff nidpf ber pia£ für fold^e Dinge, 
mollen mir nicEjf lieber auf ein ©läödjen bei $rau dreier 
einfeljren?"

„DaöSlUerfddimmfte finb bie (Einquartierungen", mifdjfe 
fiel) ein fleineö (Sdjuljmadjermeifferlein mif eingefallenem 
®aucf) in bie Unferrebung ein. ©in ffarfer ©erutf) Don 
fjudjfenleber ging Don il)m aues. „Jltir ljaben fie Dier 
(Solbafen inö .Quartier gelegt ! Daß maljre Äreu^ ljabe 
id) mif biefem 23olf ! Unb fo ein feiner S^evv, mie ber 
(Sdjuffermeiffer ÄilinfU, ljaf nur einen Df fixier unb mirb 
barau0 nod) feinen 23orfeil gieren, meil er meifs, mo er 
mif bem Dufafen Himpern fall unb mo ben DTlenfdjen 
um ben ®arf ffreidjen ! (Sie merben mid) nod) §ulefjf 
miffamf meinen ^albaunen auffreffen, biefe Derbammfen 
SRäuber", fföfjnfe er Uäglid) auf.

„Unb maß mir §um 25eifpiel gefdjeljen iffz/, ergriff ein 
gmeifer baß 2üorf. (?r trug eine Hornbrille auf ber Dom 
Sabaffdjnupfen friefenben Tlafe unb fyaffe ein ©efid^f Doll 
rofer Ruffeln. „3mei Don foldjen ®algenffrirfen ljaben 
fie bei mir einquarfiert ! Die reinen Dltorbbuben, fie finb
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in meine 23ol)n|fube eingebrodjen, |)aben mir meine 
.Ç)ûï)ner meggeffof)[en, einen 3cmn oerbrannt unb mollten 
fïdE) |d)on an bie Dltäbdjen t)eranmad)en. JRit bem Änüppel 
ï)abe frf) biefe £umpen Derfrieben unb bin mit einer Äiage 
nac^ ber ©inquartierungßfommiffion gelaufen, aber ber 
^)err ©aufier, ber bort biefe (Sachen oermaltet, fjaf nur 
bie 2lrme außeinanber gebreitet unb gefagf: ©a fann id) 
nià)fô bagegen tun, f)ier fyaf nur ber ruffifdje ©eneral 
Spiffor maß $u fagen unb nidjf unfere Äommiffion, geï)’ 
©r iï)m feine Sitte Dorlegen, t?feUeirf>f ïjilff baß maß . .

,,®ef) ©r nirf>É §u biefem 2Inf irf>riff", unterbrach i£)n 
ïjeffig ein magerer Sürger mit einem frummen SRütfen. 
„lieber ©eoatfer, biefen 2Beg fenne frf> ! ©inen ©ufaten 
ï)abe id) bem (Schreiber bemilligt, bamif er mid) oor baß 
2lnt(i^ beß ^errn ©eneralß lie^e, unb alß irf) biefem 
meine Angelegenheit außgebreifet fjaffe, lief; er mid) ffrf> 
baaonfdjeren ! 23erffeï)f Qï)r, mid), 3Dhann ©hrpfoftomoß 
©rpbel, ber id) bod) Safer meiner Äinber bin, I)ier am 
fâffig feif 2It>n unb Urafjn, mid), ben Neiffer ber <3c^ui)= 
mat^erjunff, f)af er gemagf mie ben erffen beffen Cümmel 
f)erunfer§ufan§eln unb t)af mid) nod) ba§u einen 3punbe= 
foï)n gefc^impff !" ©er Dîebenbe mar ganj au^er firf> ge
raten unb feudjfe twr 223uf.

„£afj bem lieben ©off bein Unreif unb ï)atf ï)ier bie 
3unge im ^aum", r>erfud)fe if)n einer §u befc^mid)figen.

„Sur eine feiere 25eleibigung mürbe id) biefem 2laß ben 
25aucf) auffd)Ii£en, baf$ er feine Äalbaunen außfpeif . .

„£>ie ^Paläffe unb bie Jpäufer ber {)oct)mol)[geborenen 
•fperrfdjaffen finb oor ©inquarfierung, oerffefyf fid), frei", 
murmelte ber DQÎann mit ber tabafgefe^märjten STtafe unb 
Derjog fein ©efid;f, benn eß l)afte iF>n gerabe ein ^u^reij 
gepadf. „9Tiag, mer ba mitt, mahlen, mir müffen’ß be-

& 
e

J
i
t

205



! Sie Duartiersgelber, ^fïafferungôabgaben, geucr^ 
faffe, 2lbfu^rgelber, na unb alle ©feuern unb Seiffeuern, 
ruer ï>af bie §u gaïjlen? Unfereinö unb immer nur unfereinö ! 
Sie sperren miffen fid) immer f)erau0§ufd^minbeln . . .

„2Bir ïjaben lange genug unter biefem 3>od) gelitten", 
fnurrfe 3DI>ann Stjrifofftjemoö jornig.

„Unb §at)(ff bu nidjf, bann merben fie bir felbft nod) 
baö Ie£fe □Ttöbetffücf megrei^en unb oerfaufen — unb 
maö fönnen mir bafür ben fmdjmögenben .Sperren tuen? 
Sie fragen oiel banacb, ob unfereinem Unreif gefdjiefjf."

„^ßafer Dreier fagf, menn man an itjren köpfen bie 
fran^öfifdjen îpraffifen auöuben mürbe, bann fönnfe r>ieb 
leidpf minbeffenß für unfere Äinber ®ered)figfeif ba fein."

„(Ss mirb einem gan^ angff unb bange, an fo maö §u 
benfen. 223ir fjaben greitjeifen, ljaben ®efe^e gehabt, unb 
mass tjaben mir nun? Oîod) eine ffärtere £eibeigenfd>aff ! 
2öaa bie einen juerfannf ï)aben, baa tjaben bie anberen 
genommen, unb nur bie SRof iff geblieben."

„2Benn fid) bod) einer für unö oermenben mürbe im 
Oieidjßfag unb bei ©einer □Tcajeffäf . . ."

„Sine Ärätje f>aÆf ber anberen bie 2lugen nidjf aus, 
©eoaffer, merf’ bir bas, ^ofjann Sïjrifoffljemos Srpbel 
fagf bir baß. ùd) l)abe biefe unfere gürfpredjer ganj burd)= 
fdjauf! ©ie mären fo lange für unfere S^edjfe, fo lange 
nid)f ber Äönig fie burd) ©f)ren für ficF> ertjanbelf 
f>af."

„Saa iff maïjrïjaffig roafm, mie iff eß §um Seifpiel 
mit biefem Sarfcbffd) geroefen, t>el>? Ser erffe Don unferen 
Seamfen mar er, unfer rechter Serfeibiger oor bem Äönig 
unb oor ben ©fänben, als fie ib>n aber §um älbelffanb 
^ugelaffen ï)aben, fjaf er fid) auf franjofifc^ umgefauff 
unb t)ä[f je^f nur ^u ben .Sperren . . ."
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„ûd> enffmne mid) nod) feiner OItuffer: bie fjoffe einen 
gïeifd^ffanb in ber ^cbmaïffraf-e. (Sÿïefyt eö gu in 
biefer 2BeIf, Derbammfer ^unbeFnoc^en unb ©e^ôpfenfjauf ! 
®eï)en mir lieber gu ber grau dreier auf ein ©läöcben 
SRef."

„Unb eö mirb nod) fd^Ied^fer Fommen", oerfic^erfe bas 
nad) 3ud}fen(eber riedjenbe (Sdjufferlein, „lagt erff mal 
bie greffe einfe^eii unb bie Dîegimenfer oonSgelffröm fid) 
aus bem (Sommerlager in ber Jpaupfffabf oerfammeln, 
bann mirb man unö alle auö unferen Jpäufern tjinauö^ 
merfen."

„®0 mirb auf gmeierlei 2Beife propl)egeif; Dielleid)f auä), 
bafj eö halb anberö mirb."

„®efd;id;fen, nidjfö alö Oefid>icb>fen ! OReiffer ÄilinfEi 
unb ORoramfli oermirren ben Dltenfdjen bie Äopfe, unb 
bie Summen glauben baran mie an baâ fyeiïiQe (Soangelium. 
2Ber foll benn bagu beifragen, bafj eö anberö mirb? ©ie 
Herren oom 2lbel üielleidjd? . .

„Summ feib 3f)r, ©eoaffer, mie eine auögeroeidjfe 
25ranbfol;le. 2öer ba^u beifragen mirb? Öd) §um 25eifpiel, 
^oljann ßfjrifoffljemoö Xrpbel, unb Ùï>r, îpefer 3abra, 
unb bie anberen b>ier; unfere ©efellen unb alle beieinanber. 
grag’ bu mal ben Dlieiffer Äilinffr' ober ^Jafer DHeier, 
mer in biefem granfreid) bie 23eränberung l>erbeigefüt)rf 
f)af, bann mirff bu eö fdjon begreifen !"

„3l)r l)abf ®uren Äopf mirflid) nitf>f §um ^arabieren, 
©eoaffer, aber gelten mir fdjon lieber, ï)ier iff eö nid^f 
gan§ geheuer", bämpffe ber (Scljieffdjulfrige feinen (Sifer, 
argmöt)nifd) auf 3aremba l)infd)ielenb.

(Sie gegen nad) einem im Dîaffjauô befmblidjen Äeller, 
aber an iljrer ©feile mären fdjon mieber anbere (Spagier= 
ganger erfdjienen. ©ie (Seffalfen unb Unferljalfungöffoffe
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toet^felfen wie auf einer Sühne, nur ber (Sinn ber Dieben 
blieb ber gleiche: Klagen über brûtfenbe Saften, (Seufzen 
mit wehleibigen 2lumlaffungen. 2lb unb §u traf jeboch auch 
ein nadjbenfliifjeö 2Bcrf über öffentliche Singe ober ein 
heimlicfjeg ®eflüffer ^arembam £>hr' fr er immer auf= 
merkfamer §u hDrchen begann unb mit ffeigenber STteu= 
gierbe um ficb blickte. Jpier unb ba bemerkte er unter ber 
3ugenb geheime Serffünbigungm^eichen unb oon ^anb §u 
Jpanb gereifte glugfchriffen, warn fie jeboch enthalten 
mochten, konnte er nic£)f feftftellen. Gr befragte barüber 
einen Sürgermmann, ber ihm bafür nur einen mi^frauifchen 
Slick juwarf unb bann eine Slngahl an ben (Stufen bem 
^Prangerm am SRafhaum oerfammelter Sumpen auf ihn 
aufmerkfam machte."

„(Soll er mich für einen «Spion gehalten haben?" Siefem 
geringfügige Greignim erregte feinen 3Drn' unb un^ emßm= 
mal begann er fich feltfam fremb unter biefer DTienge §u 
fühlen. ©r reifte feine h°hß ©effalf unb lief? unwillkürlich 
ffolge, herr*fch>e Slicke über ben Jpaufen fchmeifen. 2öie 
armfelig bünkfen ihn je^t biefe elenben Geflehter, bie 
krummen Drücken, bie ungelenken Geffalfen unb ängftlichen 
25ficFe ! 2Dam galten im Grunbe biefe namenlofen, grauen 
Saufenbe, bie ängfflich uor jebem ^odhgeborenen §urücf= 
michen? ^afer DKeier erblitffe in ihnen bie unbefiegbaren 
2lrmeen gegen bie Sprannen ! Unb Äonopfa oerfprach 
mit ihrem Seiftanb eine SReooIufion $uffanbe§ubringen ! 
2Ber machte babei bie 5eh^üec^niin9^ 233aren em nicfjf 
allem Dergebliche Hoffnungen? fann er bitter. konnte 
man benn unter bem gewöhnlichen 23olf Ceufe finben, bie 
bie Freiheit unb bam Saferlanb wirklich liebten, unter all 
jenem Solk, bam nur mit bem DKa^, mit ber SUe unb bem 
Hmrbroerk oerbrüberf iff? 2ebfe benn in ihnen efroam
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anbere0 aufer ber (Sorge um ben ©eminn unb um baö 
eigene Dllorgen? ... ©0 begannen angffüolle 3*r>eifel an 
feiner (Seele ^u nagen, ihnen gum ©rofj aber ermadjfen 
in ber ©rinnerung bie ©reigniffe ber franjofifd^en SRe= 
Dolufion. ©0 Raffen borf bodj 30îenfrf)en, bie ebenfo mie 
biefe an bie finfferen furchtbaren Viertel ber älrmuf mit 
Äeffen be0 ©Ienb0, ber ©rniebrigung unb Fronarbeit ge= 
bunben mären, bie Baffille geffürmf, eine taufenbjährige 
©prannei in ben ©taub getreten unb Frankreich gegen 
bie Derbünbefen DTtäd^fe oerfeibigf ! Unb nun Derkünben 
fie §um ©nfgücfen aller Freiheitöfreunbe ber ganzen 2BeIf 
ba0 neue ©Dangelium be0 9Henfchenfum0 ! ©rricf)ten bem 
Verffanb unb bem Bürgerfinn neue Heiligtümer! ©elbff 
bie 2llfen haben fie in ihrer Siebe §um Vaferlanb unb §ur 
Republik übertroffen, ©urdh ihr Blut unb ihren ©eiff 
mirb bie ©lücffeligkeif ber DTtenfd^tjeif mieber aufgerichfef ! 
©0 gefleht e0 in Frankreich, roarum feilte e0 nicF>f auch 
bei UH0 möglich raerben? ©er Ultenfch iff überall ber 
gleiche, iff überall im gleiten DVafe ber Freiheit roürbig. 
— ©0 mären mit einem ©cljlag bie Vorurteile oon oorher 
au0 feinem Herren geroichen, unb obgleich e*n unerfräg^ 
lieber ©effank au0 ber DTlenfrfjenmenge aufffieg unb ihre 
groben ©eherne unb ihr gemöhnlidhe0 Sachen ihn un= 
angenehm berührten, fucljfe er mit angefpannfer 2Iuf= 
merkfamkeit bie am beffen gemad^fenen ©eftalten unter 
ihnen herau0, al0 müffe er fie in ©ebanken für ben 
kommenben Äampf au0mählen. 3n biefem 2lugenbliif trat 
au0 einem Sjauö an ber ©cfe ber ©unap= unb Sîomomiejfïï 
ftrafe, Dor bem ein ©olbaf ber Bürgerrecht ala poften 
2öadhe hIßIf, ber 2Barfchauer ^räfibenf SRafalomicj in 
ber Begleitung feiner Sodhfer, ber Frau Barf unb feiner 
©nkelin hcrau0. 3aremba entbot ber ©ame einen el)rer=
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biefigen ©ruf, benn er kannte fie als eine eifrige 'Patriotin, 
unb alö er barauf ihren banfbaren 25Iid? empfing, manbfe 
er fid) nach bem 23orraum beö mit Stummer 43 Der= 
fef)enen Jpaufeö, in irel^em ficf> bie ©rmferei non p)afer 
Dreier befanb. ©er ^afer mar nicbjf gugegen, aber in 
ber niebrigen gemölbfen Stube nad) bet ph'mnaffrafe §u, 
meld)e mit ©rudpreffen, Stofen Don ©ruiffdjriffen unb 
aUerf)anb 23üd)erfram angefüllt mar, faf ÄonopEa, eifrig 
efmaß fdjreibenb.

„©er später iff noch nid^f Don ber DHeffe ^urüd5", er= 
Härte er, ihm bie Jpanb reid>enb.

„3d> muffe nidjf, baf er nod) foldjer 21rf Aberglauben 
hulbigf."

„@r muf eß tun für baö gemeine23oIE unb um feiner p)opu= 
larifäf milieu. SinbSuer2Bol)Igeboren für bieSReifebereif ?" 

„3dj könnte, menn eö not tut, foforf abreifen. 2Baö 
fdjreiben Sie, 23er el)rf effer?"

„Sin DHabrigal für eine ftfjöne ©ame, bie einer ©offljeit 
gleicht, id) mill eö Suer 2Bol)IgebDren Detlefen."

3aremba tjörfe nad)fid)fig ben gereimten ©rgüffen ju, 
in benen Schäferinnen, blaffeö Dltonblidjf, Schäfdjen, 
mpfl)ifd)e ©öffinnen unb befonberö bie oielgerühmfen 
Amoretten jum Uberbruf oorfamen. ©aö ©ereim mar 
red^f albern, atme alfo baß ©nbe abjumarfen, fagte er 
mit berber Jpeiferfeif :

„,@0 lebe bie lieblidE>e Stelle, auö ber mir entfliegen §ur 
irbifd^en Jpelle !‘ ©iefeß Lieblein fyat ber Staroff 2ßopna 
erfunben. 3d^ entfmne mich f^‘ner n°ch auö ^er Äabeffem 
§eif, benn er lobt fur§ unb ehrlich, maö bie ©idhfer unö 
fü umffänblich unb hf^^rabenb mit allerhanb Cügenfram 
Dorgefdhminbelt haben, ©ö geht unö gule^t allen bodh um 
baö bemuffe eine unb einzige."
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Äonopfa mürbe feuerrot, und die Jpänbe §ufammen= 
fragend, rief er gefränff auß:

„Cäffern (Suer 2öot)Igeboren nic£>f ! Einen jeden mufj 
icf> unglücklich nennen, her der füfjen Eemalf 2lmorß nic£>f 
erlag !"

„©aß kommt batjer, weil id) $rau ^Senuß alß eine 
(Solbafenbirne behandelt Ißabe: mie ge|>f eß dir und lebe 
mohL $ür andere Slmouren find mir die Seit unb baß 
Eelb §u fd)abe gemefen", fpoffefe er meifer/ hoch die 
plö£Ii(f)e Erinnerung an feine £iebe §u Sfa legte fiel) mie 
ein (Schatten auf feine (Seele, und er fügte efmaß beklommen 
l)in§u:

„SXecF>É ï)abf 3ï?r, für einen fo freuen ©ienff oerbienf 
3ï>r aber einen ^reiß Don feifen der ßiebffen . . ."

Äonopka läd^elfe nur darauf und fagfe mif 23ifferfeif : 
„(Sie mirb mich einen §ärflid?>en (Selabon nennen und 

baß URabrigal hängt fie am 2Ufar der greunbfc^aff auf!" 
©arauf fragte er fdjon mit alltäglicher (Stimme: „2BolIen 
Euer 2Bol)lgeboren mit mir im Jpofel b’2lllemagne — 
fpeifen?"

„Sei) muf nach der IRompfmiafffrafse gur Q3i§ekämmerin 
Erabomfka. Eß iff h°he 3e*(/ 9ehe • •

„Sfcl) merde Euer 2Bol)Igeboren ein Ofüdf 2Begß be= 
gleiten, ^eufe abenb iff eine 23erfammlung in der 2Bein= 
tjanblung Don ©jiarfomjïi anberaumt."

,,3d) merbe mid) fitfjer einffellen. ©enen fann man aber 
irgenbmeld)e0 Heldentum nic£>f Dom ©efiri^f ablefen", fagfe 
er, alß fie auf die ^imnaffra^e Ijinaußgefrefen mären, und 
mieß mit den 2lugen auf die Dorüberfdjmeifenbe ÜKenge.

„(Sie find nicE>f fcfyleàjter alß die fran^ofifchen (Sanß; 
culotfen und merben eß, menn die Eelegenljeif ba iff, 
bemeifen."
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„2öer oerfaf}t bie Vriefe, bie ify nach ^ariß bringen 
fall?"

„Srembicfi unb ^ater Vleier. (Suer 2Doï)Igeboren be= 
fommen in ^ariß gro£e Singe §u fe^en. ùrf) fyätte eä 
gern mit anfdjauen mögen, mie ber Äopf ddh /Karie 
Antoinette fiel." @r feufete fief auf.

„Sïjre (5d)uib unb ibjr Verbrechen ï>aben bie Ver= 
leumber erfunben", lief} fich 3aremba unbebaut oer= 
nehmen.

^onopfa blieb überrafdjf ffe^en, unb feine blaffen Augen 
auf iï>n ridjjfenb, murmelte er blutgierig:

„(Sie ift fd^ulbig, weil fie aus einem ®efc^Ied)f uralter 
Sprannen ffammt !"

„Oîetjmen mir an, ba£ @ure ^erjenßliebffe fich in folger 
£age befänbe. 233aß mürbet 3ï>r bann unternehmen?

,,ùdh mürbe fie bem genfer überantmorten", fagte er 
funeti unb entfliehen, „ich möchte ebenfo Vater unb 
/Kutter hergeben. 2Der ben Äampf gegen bie Sprannen 
auf fich nimmt, ber braucht ïeine greunbfdhaftöfeffeln, 
feine 53anbe ber £iebe noch beö 23[ufes an^uerfennen ! 
Dhn’ Erbarmen! Saß ift mein 2üahifpmch ! 2Meib 
bei einer SRenoIution ift ein Verbrechen, baß bem Verrat 
gleich^ommf", murmelte er mit (eibenfchaftlicher ùnbrunft, 
unb er bot in biefer ^nenaufmallung ben 21nbIicF ber unheil- 
Derfünbenben OcEjönheiÉ einer nieberfaufenben (Säbelflinge. 
3aremba brütfte ihm bie £anb in hödhffer Vemunberung.

„(5o hake ich mir ®uer Vwhlgeboren oorgeffeUf. Sch 
bemunbere bie 9*?icE>tigfeif (äurer Vîafimen.

„2IIß befonberen (Scfjäbling aber halte icb> für ^ßolen 
ben fogenannten feelenßgufen Vîann.

3aremba heftete feine fragenben Vlicfe auf baß §Dtn= 
entbrannte ®eficht Äonopfaß.
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„ÙE)m habe icF> ben Äampf auf ©ob unb 2eben ge= 
fdjrooren, benn folange bet ,feelensgufe‘ DTtann in ber 
öffenfliehen Meinung regiert, fo lange trerben mir meber 
einer neuen Drbnung nodh einer roafjrljaffen Freiheit feil= 
ljaffig roerben können."

@r Derftummfe plößlidh, benn fie bogen aus ber ^)imna= 
ffraße in eine enge ©affe ein, bie nach bem Ärakauer £or 
führte unb in ber bie aus ber SHfffabf jurüdkflutenbe 
3Henfd)enmenge fic£> flaute; erff als fie in ber 9Iäl>e bes 
Jpaufes oon Dlterlini angelangf mären, beffen ©ächer ftc£> 
mie ein Häuflein morfd^er ^il§e neben bem ©or über* 
einanber ffülpfen, natjm er bas ©efpräch mieber auf.

„©er ,feelensgufe‘ 9Hann iff ber gefährlichste aller 
©prannen !" bekräftigte er nochmals, nadh allen (Seifen l)in 
ins DTtenfdjengebränge forfroäljrenb grüßenb. „©er ,feelens= 
gute* Dlïann roirb fidj keinem ©ing aus purer (Seelens^ 
güte heraus miberfeßen: benn freche 2luffd)neiberei Ijälf 
er für Äraff; ©emalffäfigkeif unb ©efeßlofigkeif mirb er 
mit Heißblütigkeit befd^ulbigen; O^ieberfrad^f mit §rei= 
fmn; ficljfbaren 23erraf mit ftaatsmännifd^er Älugheif. 
2lUes mirb ein folger begreiflich frnben unb jebes in feelens= 
guter ^ügfamkeit bulben, trenn man i^n nur feine SRu^e 
genießen läßt unb feine 23orrecl)fe nicf)t antaffef. ©em 
lieben ©oft ein Cid^fïein unb bem ©eufel einen S2idE>f= 
ffummel — bas iff fein ^eiliQfteâ ßebensgebof."

„©iefe 2lrf merbef 3l)r roeber mit geuer noch mit 
©d)trert ausroffen."

„©as iff es fd)on ! ©aufenbmal lieber iff mir ein harter, 
ftrenger, felbftfüchtiger 97ienfch, ein ehrlicher geinb ber 
5Henfdhhe’(- Sch bann minbeffens, mit toem ich e0 
§u tun habe, roie ein foldher anjufaffen iff unb tras idh 
oon ihm ertoarfen kann ! 2lber ein ,feelensgufer‘ 9Henfdhz
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bas iff. fo, als ob man mif einem geberbeff Kämpfen follfe: 
(Sdjlägff bu mif bem ©focF brauf — bläfjf es ficf> auf; 
fdjiefjf bu — oerfinFf bie ^ugel oljne ©pur; ffidjff bu mif 
bem ©egen, bann iff es gerabe fo, als ob man bie Cuff 
auffpie^en mollfe. Jpaff bu ibjn für einen greunb geholfen, 
fo mirb bicE> über Fur§ ober fang feine ©eelensgüfe bem 
geinb ausliefern unb mirb firf> nod) ob beiner UnbanFbar= 
F eit erzürnen, menn bu iljm einen QSorrourf machen foUfeff 
— benn er ljaffe ja bad) nur blofj bas 25effe gemollf ! 
©er ,feelensgufe‘ DTcenfd) forgf fid> um alles, grämf fïcF>, 
nergiegf biffere ©ränen, mirb aber Feine ©efafjr abmenben 
Fönnen, benn feine ©eelensgüfe verbietet iF>m, felbff bem 
ausgemadjfen Q3erräfer metje §u fun. Jpaff bu iF>n für 
eine ©adje gemonnen unb |>af er bir gefdjmoren, nad) 
SPfïirfjf unb ©emiffen $u ljanbeln — mas nüfsf bas alles, 
foenn er eine Fjalbe <3funbe fpäfer basfelbe beinern 2Biber; 
fadjer oerfpridjf. 2luf einer Dd)fenF)auf mürbe man bie 
©afen eines folgen ,feelensgufen‘ DTienfdijen nidjf auf= 
^eidjnen Fönnen !" @r madjfe eine megmerfenbe Semegung.

„97ian muf iFjm ®el)orfam anbefeï)Ien !"
,,©ann mirb er um Jpilfe fdjreien, beim ©ribunal 

3?rofeff einlegen unb mirb fid) felbff bereif finben, einer 
bemaffnefen Äonföberafion beijufrefen, ober fid) mif bem 
Canbesfeinb im Dïamen beleibigfer ©eelengüfe oerbünben." 

„©ifernbe 2üunben brennen bie (Hjirurgen Fjâufig mif 
glüïjenbem ©ifen aus."

,,2Iud) idj benFe basfelbe, aber auf ben Äomifeefi^ungen 
gibf es nur 23eraffd;Iagungen über bas, mas bie 2111= 
gemeinlE)eif §u unferem 23orï>aben fagen mirb, unb ob mir 
bas SRecfjf Fjaben, über alles ju beffimmen."

„®erabe Ijeufe fallen mir im Äaffeeljaus bei ©jiarFomfFi 
über foldje ©inge mifeinanber reben."
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„3d) fefye, bafj iï)r borf alfo einen richtigen 3afobiner= 
Hub gegrünbef ïjabÉ."

„2BeiI bie ©emagigfen fid) ï)eim[icF> irn (Sphinrenpalais 
Derfammeln, um borf itjre 9tânfe aue^ufpinnen", fïüfferfe 
er bic£>f am Dfjr 3arembas, //ba haben mir benn einen 
Ausfdjuf non ,Verfeibigern ber $reiï)eif‘ gegrünbef, um 
bequemer biefe Jperren Ariffofrafen §u übermachen."

3aremba jucffe gufammen, unangenehm burch biefe 
Semerfung berührt.

„(Sie mürben nafürlid) verliehen: ,Vivat 23olf unb 
Äönig, vivant alle (Stäube* $u fd^reien, mie bas auf bem 
Fähnlein mährenb bes Äonffifufionsreichöfages gefd)rieben 
ffanb. 2Bas fie möchten, iff — bas (Steuer ber 23olfs= 
erhebung in ihre Jpänbe ju bekommen, ihre Vorzugsrechte 
§u befeffigen unb ba0 Volf in Untertanfchaff unb (Sflar>erei 
§u erhalten. (Sie fürchten bie he,ligen ©runbfâfje ber 
Sruberlid^eif unb ®leid)heif. Unb als Seifpiel ihres 
hoppelten Spiels mill id) nur anführen, baf? fie fro^ ber 
25riefe, bie Sarp unb ^amliFomfH oom Dbergeneral ge= 
bratet ha^en/ >hre eigenen Abgefanbfen, unb $mar ^ofocH 
unb Drfeffi, §u ihm gefcbiiff haben, ohne uns baoon 3Bif= 
feilung §u machen. (Sie fpinnen irgenbeine Äabale."

„3ch mohne bei ©eneral S^ialpnfFi, mei£ aber non 
biefen Dlcachinafionen nicht baö geringffe."

„2öeil (Suer SBohlgeboren nur feine (Solbafen unb 
feinen Übungspla^ oor 2lugen haben . . ."

„©aß iff mal)r", beffäfigfe er offenherzig, „ber (H)ef 
lä^f mich \ety auch an politifd^e Angelegenheiten nicF>f 
heran, ©embomfïi hat mit ihm feine JpeimlidfÊeifen unb 
iff fein Vertrauter/7

„Aus ßeipgig mirb uns alles berichtet, mas h^r unter
nommen unb geplant mirb."
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„(Ss muß rooljl ein 3Häd)figer fein, ber borf darüber 
madjf."

„©er ehemalige 23i§eFan§ler, Pafer Äollonfaj felbff, 
unb pafer Dreier ï>af enge gütjlung mif itjm . .

„3u oiele Pfaffen finb babei ! 2Dir mollen bod) nià)t 
ein ©ofenamf galten."

,,Ùn Paris iff ibjre 3al)I and) nirfjf gering unb felbff 
unter ben (Sifrigffen."

„Ùdj Derneine es nic£>f, id) Fenne ebenfalls foldje, bie 
für bie (5ad>e §u ben Dermegenffen îüagniffen bereif mären. 
2lber (Suer Ciebben tjaben mir einen Äeil mif biefen ®e= 
mäßigten eingefrieben. 3ff bas and) fid^er fo?zz

„3m Äaffeeljaus bei ©^iarFomfli merben (Suer 2Bot)h 
geboren 2lusfüt)rlidjeres §u fjören bekommen." (Sr oer= 
ffummfe mif einemmal, benn als fie im Vorgang mären, 
Farn ein 23ürgerlid>er auf ÄonopFa ju unb begann eifrig 
auf it>n einguflüffern.

©as ÄraFauer ©or ragfe mie ein riefiger oiereifiger 
Jpeufdjober §um Jpimmel empor, es mufefe nämlid} infolge 
feines maffigen jerborffenen Unterbaues red)f breit an frof$ 
ber Jpöf)e ber oberen OfotfmerFe, über bie hinaus fid) nod) 
3innen unb ©ädjlein emporfürmfen, unb madjjfe ben (Sim 
brud5 einer ffarFen ^effe. ©od) mären biefe mächtigen 31îau= 
ern, an benen bie ©ündje unb bie Oanbffeineinfaffungen 
fehlten, bei näherer 23efrad)fung eine baufällige, Don 
geuc^figFeif mie Don tiefen 2Dunben jerfreffene unb ^er- 
furdjfe, alfersfdjmadje, jerbröifelnbe Dîuine. ©ie ©ädjer 
roaren oerbogen, ffellenmeife felbff eingeffürgf unb jeigfen 
bie natffen Stippen ib>rer ßaffen unb ©adjffüljle. ùn ben 
(Sdjiefsfdjarfen unb auf ben Dermorfdjfen ©efimfen mudjerfe 
Unfrauf unb fdjoß ïjier unb ba felbff ein fdjlanfes 25äurm 
djen auf. ©ie ^erausgeriffene ©orpforfe lag neben ber
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ffeinernen ©infaffung ber £oreinfaf)rf am 25oben, unb bie 
einff ffarfen ©perrfore aus biden, mif eifernen ©fäben 
befeffigfen 25led)plaffen gingen fdjief in ben geloderfen 
Xürangeln mie jerfe^fe, oermoberfe Cumpen; ba fie fid> 
nid)f meïjr fd)Iiefjen liefen, mürben fie für bie 9Rad)f burd) 
einen ^oI§Derfd)Iu^ erfe^f. £ängff and) fehlte fdjan bie ef)e= 
malige 3u9^rüde, unb bie SReffe ber ben 3u9an9 gum 
©fabfinnern Dermel>renben geffungsgräben mären mif 
©djuff unb Äetjric^f angefüllf. ©0 ï)affe fid) einzig nur 
nod) bie alfe ©iffe erf>alfen, bemaffnefe 2Bad^fpaffen an 
feinem ©ingang auf^uffellen, bie gmeimal am £age Dor 
bem Zdv unfer Älarineffem unb ^Pfeifenflang mif laufem 
Xrommelmirbel ibjren 2luf§ug pfeifen unb ben tmrüber= 
fafjrenben 233ürbenfrägern nutjlafe ©Ijrenbe^eugungen am 
bofen. 3n ber £orburd)faf)rf felbff aber, bie an beiben 
©eifen gatjlreidje Dlïauernifdjen unb 23erlie^e aufmies, 
gleißten niemals ausfrodnenbe ^)fü£en unb bemegfen fief) 
armfelige 55efflergeffalfen, bie 23orübergef)enben mif 
ifjren meïjleibigen 25iffen um 2llmofen beffürmenb. ©>urd> 
ben Torbogen nad) ber ÄraFauer 25orffabf fonnfe man 
bie 25ernf)arbinerfird)e unb bie ba$u gefjärenben 5tloffer= 
gebäube mie in einer ©infaffung fefjen.

fjabe eine mid)fige HîeuigFeif !" fïüfferfe Äonopfa, 
3aremba mieber einf)olenb, nadjbem fie in ben Vorgang 
eingefrefen mären. n©f)rufd)ffc^oro marfd)ierf aus bem 
2Bengramer ßager mif feinen SRegimenfern auf Dublin ju." 

,,©r ï>af ben 2öeg nad) 2Darfd>au eingefdjlagen", 
fïüfferfe 3arsmba §urüd, „man tjaf es mir fdjon gemeïbef. 
©0 t)af ben 2lnfd>ein, als mollfe Ùgeïffrom alle feine ©freif= 
fräffe in ber Jpaupfffabf fon^enfrieren."

„©in gan§ gufer Umffanb für unfere Q3orbereifungen in 
ben 2ÖDimobfd>affen."
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fyabt bas richtige getroffen." ®r begann barauf 
lebhaft auf Äonopfa einguflüffern : ,,©aö iff baö ©rgebniö 
ber unter bem Q5olf Derbreifefen (Serüdjfe über geplante 
Überfälle auf feine ©ruppenabfeilungen. (£r ljaf Angff 
bekommen, §iel>f baö Cager Don 2üola ein, lä^f bie weiter 
gelegenen îCorpoffen fïcf> fammeln unb leitet feine gange 
Armee nad) JDarfdjau. ©ie Bürger fangen fdjon mädjfig 
an barüber gu Hagen, benn auö Dltangel an Äafernen 
werben bie ruffifd>en (Solbafen in 23ürgerquarfieren unfer= 
gebracht. Auf biefen LImffanb Ijaben wir grofge -Çwff; 
nungen gefegt, benn bie gerffreuten (Solbafen werben auf 
biefe 2Beife leidjfer gu überwältigen fein. DHan müfgfe 
nur Derl)inbern, ba£ fie fid> auf einem $Ieif fammeln." 

,,Ùd) ljabe nad) eine Heine Angelegenheit mit unferem 
$reunb gu befpred)en", unterbrach Äonopfa, auf ben 
(Scbafpelgel gufrefenb, ber an ber (Sinfahrf beö ©oreö, non 
ber Ârafauer=Î5orffabf=(Seife auö, faf. ©er Alte muffte 
gerabe heute befonberö fcfyïeàjter Caune fein, benn er 
hoiffe mürrifd), finfter unb ffumm auf feinem ^pia^, 
rebefe feinen ber 23orübergehenben an, wie biefeö fonff 
feine (Sewohnheif war, unb Iie£ blofj feine büfferen 23Iiife 
über bie DTienfdjen unb Dorüberfahrenben Äutfchen fdjweh 
fen. (5r bat auch niemanben um Almofen, unb ffetffe ihm 
einer eine ®abe gu, fo banffe er nur mit einem Äopfniifen 
ober mit ber ©arreidjung feiner offenen ©abaföbofe.

Äonopfa reichte ihm einen (Silberling unb erfunbigfe 
fid) leife über einige ber 23erfd)Worenen.

„(Sie fi^en in ber 2Birtfd^aft oon ^olg auf ber ^)obwal= 
ffraf?e gegenüber bem ^alaiö oon Sgelffrom."

„(Sie fallen biö fünf Uhr auf mid) warfen", murmelte 
er unb fprang rafd) in ben (Sd>u£ ber DTiauer gurüd5, 
benn burd) baö £or fam im Dollem (Salopp auf einem

218



milben ^ßferb ein ^jocfei in rotem graif, roter Dlcü^e unb 
gelben Otiefelfdhäften bahergefprengf, hinter ihm brein aber 
jagte eine Äarriole auf ïjoïjen rofen SRäbern, fie mürbe 
Don einem prächtigen (5d)immeï = 23iergefpann gezogen, 
baö Don ber burcF) itjre <3cf>ön|>eif unb if)r leichtfmnigeg 
£eben berühmten 2lnb§ia gelenft mürbe, neben ihr faf 
nachläffig gurücf geleimt Apaupfmann Äac^anomjTi ; eö 
folgten ihnen brei mit alliierten -Offizieren unb auf; 
gepulten ©amen angefüllfe Äutfchen. Oie flogen mie 
ein ©emiffer Darüber, fo baf bie überrafd^fen gufganger 
nur fo auseinanberffoben.

„0af euch, Derbammfea Jpunbegegüchf, ^ie ^eft ab= 
mürgf!" fegnefe fie einer ber Sebrängfen.

„Oie finb in bie Oenatorfïaffrafe eingebogen, gemif 
fahren fie gu <$à)ulc nach 2BoIa", bemerkte 3°remba.

„0er Jperr Jpaupfmann Äacganomfli iff nicht mählerifch 
in feinen $reuribfchaffen", lief fich Äonopfa fpöftifch Der- 
nehmen.

„0ao IHiäbel iff ber reine 3utf erlaub unb fall in ihn gan§ 
Dernarrf fein/"

,,^)aff ficF> benn eine fcldlm ©erneinfchaff mit ben alli= 
ierfen Df fixieren für ihn?"

„0ie fchöne 2lnb§ia mirb Dom ©eneral 0imom aus= 
Qefyalten, es iff alfo begreiflich, er fl£^ ihnen 
gibt."

„(Sine foftfje ®emeinfchaff erforberf auf erbem Diel ®elb, 
unb fofern mir begannt, iff ber Jpaupfmann ni(f)f mit 
(Srbengütern gefegnet./z

„0ie hoffen beffreifef unfere Äaffe. (Suer ©naben 
imaginieren alfo, morum es fich fymbelt?"

9Tafürlich begriff er es, entgegnete aber mit einem um 
Derhohlenen 2BibermilIen:
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„(S& iff nicfjf mein ©efchmacF, meber bas grauenzimmer 
nod? biefes ©emerbe non ÄaczanomfFi."

„De gustibus . . . ©igenflich feilte icf) biefe SRolle eines 
oerliebfen 2lnbefers bei biefer fêïjloe fpielen, aber id) Ijabe 
mid) beim Œïjef I)erausgerebef. ©er Jpaupfmann iff ein 
DHeiffer in foidjen ©ingen, er mürbe felbff einem ©ofen 
feine ©eheimniffe entreißen. ©»eine ©ienffe fïnb für uns 
unbezahlbar."

Oie bogen in bie ÄraFauer Borffabf ein. ©as 2üeffer 
mar marm, unb im (Sonnenlicht fpielfen bie bunfen Äleiber, 
leuchteten bie genffer unb bie Dorüberjagenben grell be= 
malfen Äuffd)en, l)infer benen ganze 223oIFen oon ©taub 
anfmirbelfen. Oie Famen langfam Dorroärfs, benn Äo= 
nopFa mufjfe ununterbrochen grüßen unb blieb forfmährenb 
ffeljen, um mif einem feiner Bekannten einige 2Borfe ju 
medjfeln. ®r fyatfe meit Dergmeigfe Beziehungen §u ben 
angefehenen Bürgern unb zum einfachen BoIFe, besgleidjen 
Zu ffäbfifchen 2Bürbenfrägern. Dlcif befonberer ©unff be= 
fdjenFfen ihn aber bie grauen, benn fehr häufig richteten 
fid) fchmachfenbe Blicfe auf fein fdjönes (55efïdE)f. @r achtete 
aber menig auf biefe ffummen ©unffbezeugungen.

„2öo gibt es h’cr ßine 2üagenoerleil)anffalf ?" fragte 
3aremba, auf feine Uhr blicFenb.

„2lm ©enFmal Äönig (Sigismunbs. ©ie ©aje bezahlt 
man im Caben bes Uhrmachers Äranc."

„3d) mug mid; eilen zu einem ©inet, es iff fchon halb 
Zmei Uhr."

@r begann fich megen bes abenblichen 3ufanimem 
Fommens mit ÄonopFa zu bereben, als ganz unermartef 
Älo^e, ber Dlîajorbomo feines DnFels, Dor ihm auffaud>fe.

„2Bas macht @r h^?" uermunberfe fich 3arem^a/ 
bürd} plö^Iiche Begegnung fid)tlich erregt.
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„Scf) fournie gerabe Don ber ©gialpnffifc^en Äaferne 
fyer, mo ià) ben ^>errn £eufnanf gefud)f ljabe."

„2öeilen benn ©uer 2öol)lgeboren fd)on lange in 2öar- 
fd)au?" Äaum fonnfe er ffcF> bet melieren fragen er= 
mehren.

„0eif brei Sagen. 3d) inffaUiere |>ier ben Jperrn 
Äaffellan für bie 2Binfergeif unb fann fdjon faum afmen 
nor lauter Arbeit", er gupffe nad) feiner ®emol;nl)eit 
bie 2Beffe auf feinem redjf anfel>nlic^en 25aud> 
gured)f.

„<3inb alle gefunb?" 3arcm&a Derfudjfe ein gang gleidv 
gültiges ©efidjf gu geigen, marfefe jebod) mit innerem 
25eben auf bie 2lnfmorf.

„Ä'erngefunb finb fie allefamf! Ùd) ïjabe ben gangen 
^ausftanb nad) 2Barfd>au übergefül)rf, allein gmölf oier= 
fpännige gradjfmagen für bas ©epäcf, ol)ne bie Äutfdjen 
ber grau Äaffellanin, bes Äammerfjerrn unb feiner ©affin 
unb bie 2Bagen für bas 3pofgefmbe gu rechnen. Llnfer 
2lgenf l>af bas palais oon 23ord) auf ber 9Tiioboroaffra|e 
gemietet, mir fanben es aber in einem foldjen 3uffanb, baf$ 

unfereiner ben Äopf einrennen fonnfe rmr 23ergmeif- 
lung. ©er reine Sröbelmarff ! ©ie grau Äaffellanin fjaf 
mid) uor allen ©ingen ben ^errn Ceufnanf auffudjen 
laffen", er oerbeugfe fid) unb fletfdjfe bie 3^l)ne gu einem 
Derfraulid)en ©rinfen.

,,ùd) merbe mid) nod) I)eufe abenb einffellen. Sff ber 
Öf)eim in ©robno geblieben?"

„3amol)l, aber menn ber 9îeid)Sfag feine Tagungen be= 
enbef ober menn man il)n oerfagf, follen ber Jperr ©nlel 
fogleid) nad) bjier kommen. Sd) merbe alfo ber grau 
Äaffellanin melben, bafj ber Jperr ßeufnanf gum 23efperbrof 
fommen moUen."
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zz23ieUeicf)f merbe icf> biô bahin gurechf ïommen. 2ôie 
haben denn (Suer ÜDo^Igeboren bie Jpaupfffabf nach bem 
2lufenfï)alf in ©robno triebergefunben?" (Sr fdjien bie 
Unterhaltung in bie Gänge gieren gu trollen.

„Sie iff fdpön tvie immer, aber fie läff miel) an eine 
junge Derlaffene (Sljefrau benFen: fo furchtbar meljmufig 
bünFf fie einen. Sie Strafen finb leer, bie Gäben leer, bie 
Sörfen leer unb bie ©efid^fer mufloö. 2Benn aber erff ber 
3pof mit feiner DHajeffäf bem Äonig nad) t>ier gurüdFehrf, 
trirb em fd)on anberm trerben. (Sinm fmbe icb nur unrer= 
änberf, — bie fdjönen DTiäbdjen, bam fi'nb bie reinen GecFev= 
biffen, baf man fid) bie ginger banad) leifen muf !" (Sr 
bebfe oor innerem Äidjern, fo baf bie gahlreidjen Tpet- 
fd)affe an feiner UhrFeffe aufFIirrfen.

„(Suer 2Bol)IgebDren haben gang redjf, bie 2Barfd>aue= 
rinnen finb trerf, angebefef gu trerben", mifdjfe fid) Äo= 
nopFa begeifferf ein.

„Unb ber fdjtrerffe ©elbfäifel iff für fie nidjf gu fdjabe." 
(Sr brad) in ein leifem trollüffigeö Cad>en aus. „Soeben bin 
iâ) in ber SenaforfFaffraf e ber berühmten Slnbgia be= 
gegnef. (Sinff traren trir mif bem allerliebffen Sing be» 
Fannf. 2Baö iff baö für eine appefiflidje 23üffe, rraö für 
Seine, maß für ein liebeö füf eö Äniedjen ! 2(d) ja, id> fage 
3t)nen, meine sperren, ein erlefener Ged5erbiffen !" (Sr ladjfe 
grun§enb auf unb fd>ma£fe babei toollüffig mif feinen 
fdjeuflidjen Gippen.

(Sr begann 3cn*emba fo tribrig gu rrerben, baf biefer fein 
unterbrochenem ©efpräd) mif Äonopfa trieber aufnal)ni, 
unb alm er ror bem S^auö oon 2DafiletrfFi einen freien 
2öagen bemerkte, fprang er hinein unb gab ben Sefetjl, 
nadj ^alaim SulfotrfFi gu fahren, toobei er rergaf, 
oon ben beiben 2XbfcE>ieb §u nehmen. Unfertregö bachfe er
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nur an 3fa, bie er nun halb mieberfehm follfe, jebod) oljne 
$reube unb ofjne befonbere (Erregung.

6. Kapitel

3aremba mar, ef>e er fïd) Derfat), in bem Vorzimmer beß 
^ßalaiß ber Vijefärnmerin ©rabomfïa in bie 2(rme beß alten 
^außmeifferß DtuffejFo geraten, ber iïjn alô einen lange 
nicF>É gefeljenen Vertrauten begrüßte unb bei biefer ®e= 
legenïjeif nicEjf oerfäumfe, iïjm bie Öhren über bie Saunen 
ber Vijefämmerin, bie Vößmilligfeifen ber Drefibenfin, 
Çürffin Äiffiel, feinen SKfjeumafiömuö unb ben fdjledjten 
Verlauf beß Pro^effeß mit ber $amilie ber eblen (5mi ba 
Dolljuflagen, mie eß aud) fonff feine alltägliche ©ernohns 
ï>eit gemefen mar.

3aremba fertigte ilEjn mie gemöhnlich ab unb manbfe pc£> 
nad) bem ©peifefaal, mo er bemüfig bie Sfrafprebigt ber 
Jpaußherrin über fïdF> ergeben lie^, benn baß dRitfagmal)! 
fjaffe fd)0n begonnen. (£r fefjfe fich §um (Sffen, ohne bie 
Sifchgefeüfd^aft Diel §u beatfyten. 2lm £ifd) fa£en efma 
gehn ^erfonen Derfd)ißbener Ofänbe: ein ehemaliger 
Refait, fchmarg mie ein Vtifffäfer, mit eingefallenem ®e= 
ficfyt unb bufdjigen 2lugenbrauen, meiner oerbiffen 
fchmeigenb feinen 2Bein mie 2Baffer fdjludfe; ein moh^ 
gepflegter, mit (Spi^enjabofß außftaffierfer unb nad; 223ohl= 
gerüdjen buffenber ^ranjofe, ber fidh alß ein burch bie @r= 
eigniffe ber SReDoIution auß feiner Jpeimaf oerfriebener 
Vtarquiß außgab; fobann ein paar (5chlach^i^en=®effalfen 
in fefflid)en ^ontufdhen, Don meifem fd>on nach Saoenbel- 
maffer buffenb unb alß Otaatßperfonen entlegener 2ßoi= 
mobfchaffen mit mürbigen Jpängefchnurrbärfen Derfehcn,

223



hoffärtig aufgeblafene Riänner, bie ihre Rebe reicE)Iicf) mit 
£afein gu fpicken beliebten; am unteren Snbe bet Safel 
fafen noch ein paar Sfufer in nwbifdjen Röcken mit a la 
Caraciolle milb aufgefollfen ^rifuren unb pfiffigen (5d)el= 
mengefîdjfern. 2lm grauen Snbe ber Safel Raffen fiel) gmei 
21'ferafen niebergelaffen : ber eine non beiben ein ljagereö 
kleines DTiänndjen, mit bem ©efichf eines einigen 35unger= 
leibers unb mit inie Don Rîoften gerfreffenem fyaax, ge= 
kkeibef in eine blankgetragene grüne ©ekjefchß*),  fah aus 
mie eine Qjngelfrfjeudje, ber gmeife aber runblid), rofïgz 
mit einem ©auch, ber fidE) mie eine grof e (Satte tvölbfe unb 
auf bem gab>IreidE>e Äeffdjen unb Petfdjafte flirrten, mar 
in einen ^rack oon neuefter Riobe gekleibet unb trug einen 
moljlfrifierfen Äopf unb ein geckenhaftes ®eficf)t gu Schau, 
bas non einer in ein blaffes, fermâtes ßippenpaar neugierig 
l)ineml)ângenben Rafe gefdjmücbt mürbe. @r [äc£>elte fort; 
mährenb mit bem Derfdhloffenen Slusbruck eines ©ieb 
miffenben oor fick) tyn, marf mit tieffinnigen ©licken um 
fïcf> unb flötete mit gehcimnisooller Stimme feinen Radh= 
barn an, roenn er ib>n gum ©eifpiel um bie ©arreidjung 
eines Salgfaffes bitten muffe . . . 3arcm^a fann(e 5ur 
(Genüge biefe gange ©efellfifjaff, ber er feiern feit einem 
9Iconaf bei ber ©igefämmerin mäljrenb ihrer Sonntags; 
biners gu begegnen pflegte. @r konnte biefe 9Itenfchm nic£)É 
ausffet)en. ®r belianbelfe fie burch bie ©auf als Sdjuffel; 
leider unb ©eufelfdjneiber.

*) purger polnifrfjer îRoÆ.

Sie Unterhaltung fpann fiel) redjf träge h* n> über bie 
Umffänbe bes ©robnoer Reichstags, befonbers in begug 
auf bas Abkommen mit ber ùmperaforin, bas je^f gerabe 
gur allgemeinen Kenntnis gelangt mar, gab man allerhanb
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ângfflic^e Meinungen jiim beften, ohne recht §u miffen, 
ïvaô die SSijefämmerin darüber èacfyte, irelrfje durdhauß 
nîdE>f den 2lnfd)ein erroeiffe, fïtf> für poIiÉifdje ©efprâdje 
§u intereffieren. ©ie gab fief) auch nicfjf die geringffe 
91tüï)e, iïjre fdjledjfe £aune §u Derbergen, maß iï>r un§er= 
frennlidjer Dlïohrenpage am fcfjnierjïiàrften §u füllen be- 
fam; auch die SRefidentin, ^ürffin Âiffîel, die mie eine 
hungrige, naffe Ärähe über ihrem Seller ïjocffe, erïjielf 
ihren Seil, guletjf muffte fogar 3aremba den Dlti^muf der 
jpanölEjerrin über fiel) ergeben laffen, meil er oergeffen ljaffe, 
auß der 25udjf)andlung Don STtef t einen neuen franjöfifdjen 
Vornan für fie mitjubringen.

Um daß Dlfa^ ooll jumadjen, Iie£ fie ^aremba, nachdem 
die ©efellfdjaff fiel) in den (Smpfangßfaal begeben ljaffe 
und er den 23erfudh machen molite, unbemerff $u ent= 
fdjlüpfen, neben fiel) SpiaÉs nehmen und gmang iï>n auf 
diefe 2Beife, den ßiferafen $u$ufyören, die auß ihren 2öerfen 
Dorjufragen begonnen Raffen.

3uerff tat ficE) der DHagere IjetDor, und nachdem er fid^ 
in ffoljer Jpalfung miffen im ©aal aufgeffellf ljaffe, begann 
er feine erbärmlichen ^Reimereien, die mif allerhand ab= 
fonderlichen Sifeln oerfehen mären, mie efma ,,©ie Älage 
der bedrängten, dahinfferbenden DHuffer, der polnifchen 
Ärone" außmendig oor^udeUamieren. (Sine t)albe ©funde 
lang fchnaubfe, donnerte und mimmerfe er mie oon einer 
Äanjel herab, biß er fid) fchtiefjHch fchueugen begann 
und alß einziger unter den 2lnmefenden Sränen der Füh
rung Dergo^.

„Sch mürde diefen ©d)mierer mit Jpunden auß 
dem Spauö hc£en- ^icht ein ^Pfund 2Berg find 
diefe gafeleien mert", flüfferte 3arem^a ^er 23i§efäm- 
merin $u.
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„£) bodf), nadj bem JYlittageffen jur befferen (Berbauung 
fuf fo etïvaô guf . . ." enfgegnefe fie enfft)aff.

„(Sins iff fïcE>eü, er l;af alle fdjön eingefrfjlâferf", 
er tries auf einige 2lnwefenbe, bie ÉaÉfäc£>Iicf> eingenicEf 
waren.

fje^f fraf ber jweife ferner, räufperfe firf), lädjelfe be= 
beufungsooU, legfe einen bicEen golianfen rar firf) auf bem 
Sifcf) jurerfjf unb ljarrfe abwarfenb, nadjbem er ficf) in 
ber Surf)fung ber (BijeEämmerin Derbeugf fjaffe, if>rer 2iuf= 
forberung.

„£eff, id) biffe (Surf) barum, (Berefjrfeffer, wir warfen", 
liefs fie fïcf> mif woijlwoilenber ßiebenswürbigEeif oernel)= 
men. (Sr gab alsbann feiner (Mbfjanblung jum beffen, 
beten Xitel laufefe: „Über bie moralifdjen unb pt>pfifd)en 
SRerf)fe ober bie wahren Jlafurfpffeme", ein mixtum com
positum aus ben ©griffen 3- 3- SHouffeaus unb anberer 
franjofifcf)er (pt)ilofopi)en; er las biefe Slbijanbiung mif 
einer (Stimme, bie rot 2Doi)[gefä[ligEeif über bie eigenen, 
im (5d)tvei$e feines Slngefidjfs gefammelfen dBeisïjeifen 
froff.

„(Das reicEjf für bas ganje 3ai>r", feufjfe 3arem^a> 
„@in DQlanufEripf, bicf wie ein 3Tie£burf), unb jum Odjlu^ 
eine Sammlung jur (Beffreifung ber (DrucEEoffen bes 
2ßerfes", fügfe er fpoffifd) ï)inju.

„@r brutEf auf eigene Äoffen bei (Dafür. (Suer (Sblen 
irren in bejug auf it>n : es iff ein Äarcjewffr', er ffammf aus 
einer bebeufenben $amHie ber düoiwobfdjaff Sanbomir."

,,ùd) Ijabe ilm für einen £of)nfd)reiber geholfen, bereu 
3af)I je^f in (Polen fo geworfen iff."

„(Sr müt)f fid) eb>rliif> um bie älufEiärung ber 2lUgemeins 
ïjeif. 2BoUen (Suer (Sblen faffiâcEjïidE) fdjon auf Steifen 
gelten?"
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„JHorgen Bei Sageöanbrud), ich molite eö gerabe ber 
§rau 23i§ekämmerin miffeilen."

„SBaes füll ich bann F)ier allein anfangen?" murmelte fie 
mit klagenber (Stimme.

(Sr fat) fie mit einem unruhigen 23Iick an, beforgf, fie 
mürbe eine gluf non ©eftänbniffen unb järtlirfjen (Srgüffen 
über iï)n auöfdjüften.

„(Sie merben mir fehlen, Jperr Ceufnanf", geffanb fie 
fdjon gan§ offen, itjrer £eibenfd)aff nicht mefjr mädjfig. 
,,©u reift leidjfen Jper^enö?" — (Sie fah it>m prüfenb in 
bie Singen.

„3n einem DItonaf, fo ©oft mill, kehre ic£> mieber unb 
hoffe bann bie grau SSijekämmerin bei guter ©efunbFjeif 
mieber jufefjen."

fêr Derfudjfe ffcF) auf folbafifidpe Slrf fjerauögureben, ib>r 
berebfeö ©effänbniö überljörenb.

„(Suer ©bien haben ein ffeinerneö Jper^!" flüfferfe fie 
Dormurfßooll.

„STtein, aber meine einzige ©eliebfe iff bie SPfïidb>f gegen= 
über meinem Sjaferlanbe", flüfferfe er it>r mit 2Därme gu, 
um baö unangenehme ©efpräd) abgubrechen. „(Sine anbere 
mirb mir nicht gemährt."

(Sie befrachtete ihn lange mit anbefenben 23licken. Ùm 
Dollen 2ic£>f unb auö unmittelbarer STtähe fab> ihr fchDn nid^f 
mehr allerjüngffeö Oeficb>f fro£ ^Juber unb (Schminfe 
fchmammig unb rungelbebetff aus; nur bie fielen Singen 
funkelten mie immer im königlichen ©lang, unb bie nach 
Äüffen lechgenbenCippen lockten burd) ihre entzückenbe^orm.

„öd) merbe auf bie Rückkehr Don (Suer (Sblen mit ber 
(Sehnfud)f ^enelopes harren . . ."

„SBenn bie freier bamif einüerffanben fein merben! 
Dbpffeuö kann lange auf ficf> märten laffen."
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„Sch roerbe mitf> für bie gan$e 3eif von ber 233elf ab= 
fehlen unb mie eine frauernbe Wttib meinen Sränen 
freien £auf laffen", entgegnete fie mehmüfig.

„Sch roei£ eine foIcEje ^erjensoerfaffung hDch §u 
fc^ä^en, aber es harren ber grau 23i§efâmmerin mistigere 
Angelegenheiten."

gibt feine nichtigeren als bas eigene ®Iücf !" feufjte 
fie auf, if)r ®efid)t mit bem gacker befchatfenb.

(Sie fdjmiegen unb harten eine 2ÖeiIe ben t>od^frat>enben 
Ausführungen Äarcgemffis §u, ber feine langmeiligen 
Slaturfpffeme auseinanberfe^fe.

„@s iff leichter, über ©lüdfeligfeif $u ^reiben, 
als ihrer habhaft Su merben", murmelte fie mit tiefer 
23ifferfeif.

„Unb noch ftf>n>ßrer iff es ju ermirfen, ba^ bie Allgemein
heit ihrer teilhaftig mirb." Unb barauf fügte er noch leifer 
hingu: „Sch bitte um S^e 23erfchmiegenheif General 
©^ialpnffi gegenüber, er hat mir nämlidh bie (Erlaubnis 
gegeben, nad) ben gro^polnifdhen Provinzen ju reifen, 
gmecfs ©rünbung revolutionärer Älubs. 2Benn meine 
Steife nach Paris, Don ber er feine Kenntnis hat erfolg^ 
reidh fein mirb, roerbe ich bavon SHcitfeilung machen, 
feilte bie (Sache aber fehlfchiagen, mürbe ich n*eht gerne 
feine Ungnabe auf miel) §iehcn."

(Sie verfpradh es ihm, unb ben (Scl^mer^ ber verlebten 
ßiebe nieberfämpfenb, fagfe fie, fleh $ur Duihe ^mingenb.

„2Bas foll idh alfo nad) ber Abreife Don ©uer ©bien 
tun?"

„2öir ffören biefen fingen Dlcann ... er mies auf Äar= 
ejemffi.

„bleiben ©uer ©bien noch ich Ee^re fDforf Surülf/^ 
manbfe fie fich ^u ihm unb erhob fich tmn ihrem (Seffel.
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„2Dir mellen in ein (Seifengimmer gefjen. (Suer 23oï)I= 
geboren, SRuffejfo, möge @r die ©äffe gum 2öein biffen ..." 

Oie befanden fid) in einem Heinen, mif fürfifd^em ©foff 
bezogenen und mif niedrigen Oi^möbeln ausftaffierfen 
Äabineff. ©urd) ein offenes $enffer drang die ^ütjte Cuff 
herein, und das 25iId des fid) breif ergießenden, glifjernden 
2DeicE)feIffromes bof fitf> den 23 liefen dar.

,,©s mird fid; bald eine ausgegeid>nefe ©elegenljeif gum 
2Berben neuer 2lnf)änger für die (Sache biefen . . ."

(Sie ffarrfe it>n erffaunf an, oljne ein 2öorf Don feiner 
9îede gu begreifen.

„©emiß ... ja ..." ffofferfe fie; die ©ränen ne^fen 
reidl)[icf> il)r erblaßtes ©efid)f.

©as befürdjfefe er gerade, fie übermand fücf> jedod) mufig 
und roünfd^fe meifere 2lufHärungen gu l)ören.

^Beendigung der Tagungen des SReid)Sfags", 
nal)m er, durdj ibjre Eöerffändigfeif erfreut, die 9tede roie^ 
der auf, „feljrf mif dem Äönig gugleid) die gange ©rodnoer 
©efeUfcEjaff nad) 2Barfdjau gurücf; es merden für den 
2öinfer aud) die bedeufendffen $amilien aus den Eprooingen 
nad) der Jpaupfffadf gufammenffrömen. ©iefeS find für die 
23erbreifung pafriofifdjer Dlteinungen feljr günffige Um= 
ffände. Qäefonders je^f, roD der fdjändlidje EBerfrag mif 
Preußen guffandegefommen iff, und nadjdem uns die ùm= 
peraforin fo oiele Söoimodfdjaffen geraubt l)af, beginnt 
fid) die 2lUgemeinl)eit gu ängffigen und Umfdjau gu Ralfen 
nad) einer SReffung. Oelbff die £argomißa=£eufe t>aben 
es nun endlid) begriffen, rool)in das räuberifdje Xrifolium 
unfer Canb gebracht ljaf*).

*) Sie gegen bie Bonffitutionellen ^rei^eiten Mmpfenbe Sargotvi£a= 
Äonfoberation befanb fid) unter ber ßeitung non §elif ^Jotodi, Sra» 
nicCi unb 3îjen>uffi.
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„gelif ^Pofocfi iff vor ber öffentlichen Seracljfung inô 
2luôlanb gefïûtf>fefz auch Sranicfi münfdhf bie 2lllgemein= 
ïjeif einmütig an Sjatß unb Äopf beftraff gu fehen, mährenb 
9îgemuffiz eß mag faum eine 2Boche her fein> ,f’4> Dor ^er 
9?ad)e beô (Srobnoer Röbels nur mit fnapper Oîof retten 
fonnfe. ©as gange £anb iff in einem Sergmeifïungsguffanb, 
mir muffen kleinen auslegen, bie ©emiffen roeifen, Silber 
ber furchtbaren ERof verbreiten unb ben einzig gangbaren 
233 eg ber fXeffung meifen. ©as tun unfere (Smiffare unter 
bem 2lbel unb bem Sauernvolf, unter bem ^sodhabel iff bie 
grau ©eneralin ber pobolifchen Canbfchaffen in ähnlichem 
(Sinne tätig, eß haben auch bie grau 233oiroobin (Sapieha 
mit einigen anberen ©amen von hDI>er ®eburf unb grof^ 
müfigem bergen viel für bie (Sache getan. 3n 233arfchau 
müffen fich bie grau Sigefämmerin ber görberung biefer 
©inge annehmen. @ß iff feine (eichte Aufgabe, iâ) tveig 
eß tvohl • • “

„2Belche SRoIIe fällt benn ber gnäbigen grau Sar^ gu?" 
fragte fie, ihr (Sefichf vor bem (Spiegel überpubernb.

„©as Èinrvirfen auf bas beffere Sürgerfum. (Sie er= 
füllt ihre Aufgabe vorgüglid) unb iff eine hochgebiIbefe unb 
eljrgeigige ©ame. (Sie träumt von einem ©influfs ähnlicF) 
bemjenigen einer DRabame Dîollanb, ber berühmten ßgeria 
ber frangöftfdhen ©irvnbiffen, unb fie gleicht ihr ’n begug 
auf ihre ©dhönheif, Klugheit unb ^Pafrivfiömuö/'

zzSch muf fie fennenlernen. ©er Ävnvpfa t)af mir un= 
erhörte ©inge über fie berichtet."

„(Sie iff ihm ber 21lfarz vor bem er ununterbrochen bie 
2Beihopfet feiner Anbetung enfgünbef."

(Sie feufgte traurig auf unb verfchmanb für einen 2Iugen= 
blief im O^ebengimmer. Salb barauf fehrfe fie jebocf> mit 
einem Sergeichniö unb mit einem anfehnlichen ©elbbeutel
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gurücf, burch beffen grüne 9Qîafif;en bas ®olb ber ©ufafen 
^inburifjfdjimrnerfe.

„Qier ï)aben (Suer Eblen eüvaö für bie Oîeifeausgaben; 
^Jafer DTieier ïjaf mir über ben leeren ©elbfaif 
berichtet ..."

,,2In biefem Jpinbernis gerfcf>ellÉ leiber mancher iridjfige 
£Ian."

„Unb faufen mir (Suer Eblen einige Äleinigfeifen in 
tyariz", fie überreichte ihm zugleich ein recht umfangreiches 
Q3er$eichnis.

Er fü^fe ihre Apänbe §um 2Ibftf)ieb unb fd^iiffe fid) cm, 
bas 3immer ju uerlaffen.

©ie fah ihm mit ftummer 23er§meiflung nach, c>hnc m^hü 
iïjre tränen gurücfhalfen Su können.

„$ahrf mit ©off unb fehrf mir halb gurücf !" ... fie 
fdjhich$te auf unb fluchtete plu^Iid).

©ehr erleichtert gelangte er enblidEj Dor bas palais unb 
befahl bem auf ihn marfenben 2Bagen, nach ber Dltioboma^ 
ffrafje §u fahren. Es mar nicht feine 21rf, an Liebesfänbe- 
leien ®efallen §u finben unb fïcF> 2IKot)enfriumphe als eine 
Ehre angurechnen, barum befrachtete er auch ^ie £iebes= 
Werbungen ber 23i§efämmerin als fein befonberes DHifj; 
gefd)itf. 2Iurf> mären bie 2Bunben, bie ihm Ofas 23erraf 
beigebrachf ha^e' jumeiien noch aU§u brennenb. (Sr hafte 
Sfa nicht mehr lieb, fonnfe fie aber aus feiner Erinnerung 
nicht ausfilgen, immer mieber, fo mie fïcF> nur e*ne 
legenheif ba§u bot, feierte bie Erinnerung an fie mieber. 
23ieUeichf, ba^ er fie bei ber Äaffellanin treffen mürbe? 
23ielleichf fornmf fie als erffe ihm entgegen unb reicht ihm 
ihre beiben Jpcinbe mie einff in ©orp? Eine quälenbe Um 
ruhe, mie Dor einer ben ^liefen Derborgenen Lebensgefahr, 
bemächtigte fich feiner.
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Spiö^lid) gudfe er jufammen, aus feiner iltadjbenflidjfeif 
§um bitteren 25erouftfein her ®egenroart geroedf. Sie 
2lngelusgloden Ratten begonnen, über ber Stabt itjre 
erjenen Stimmen §u ergeben: 2lls erffe erflangen bie 
©loifen bet Sominifanerfirdje mit iljrem fronen ïjimmeh 
anffürmenben Älang; mit tiefem ®d)o fielen biejenigen bes 
Äloffers ber fXRiffionäre ein, unb anbere folgten: bie 
®Ioifen bes grauenfloffers 2ßi$pffi, ber Karmelitern unb 
23ernl)arbmerfird)e Hefen nadjeinanber ibjre Stimmen jum 
Jpimmei emporffeigen, bräunten mächtig feierlich ab= unb 
anfdjroellenb unb erfüllten bie Suffe mit einer fummenben 
Dlîufif, bie roie feljnfüdjfige SRufe mar oon Ijctf) über ben 
2Bolfen ob bem Srbenfal baljinfliegenben îDanberoogeb 
jügen.

Sa ber 233agen infolge ber oielen Codjer im Strafen- 
pflaffer unb ber elenben ®âule roegen fief» nur langfam oor= 
roärte beroegfe, gab fid> 3aremba, roie bereite am 23or= 
mittag auf bem DBarffplaf ber 21 Itffabf, ber aufmerffamen 
25efrad)fung ber Stabt unb ber Hlienfdjen bjin. @r Mprfe 
ju biefen 25eobad>fungen mit ber £eibenfdjaff eines 9Hen= 
fdjen jurücf, ben eö nad) einer ®rfennfnis oerlangfe, auf 
bie fid) feine Sräume Dom 2lufffanb unb alle bamif ju= 
fammenljängenben Hoffnungen ffüfen konnten. @0 Der= 
langte it>n banad), bie fXKadjfquellen biefer Stabt unb iljre 
®efinnung in be§ug auf bas allgemeine 2Bol)I §u ernennen; 
in biefen trägen grauen Sürgergeffalfen ®efül)le §u enf= 
beiden, bie benjenigen feines eigenen überDoIlen Hcrâen£! 
glidjen. ©od) roas if)n am DIliftag in ber 2lltffabf nod) 
moglid) gebünff l)affe, erfdjien il)m jeff roieber §roeifell;aff. 
Sie Strafe Doll Sdjmuf, ausgefallener Cödjer unb Staub 
bot ein 25iIb roefymüfiger «öbe; bie EHeiljen ber fid) empor= 
fürmenben äpäufer ber Ärafauer 23orffabf fallen roie Der=
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(offene Abbrud^ßquarfiere aus, überall an ben Jpaußforen 
fdjimmerfen mei^e bie 2Bohnungen anjeigten,
rvelcfje Dermieten mären, oiele Cabenräume ffanben leer, 
unb bie (Sdjaufenffer glaffen fo trüb mie erffarrfe Augen 
ifjm entgegen. ®ine feltfame griebbjoföffiUe lag in ber £uft. 
(Die Äirdjen muteten in biefer ®egenb beß (Öerfallß mie 
®rabbenkmâler an, unb mie ffol^e (XRaufoleen fafjen auch 
bie prächtigen (paläfte ber DTtäcfjfigen auß — ber (Potocki, 
Sîabjimiïl, Dubomirfïi unb ^lîaladhomfki, roelc^e an ber 
Ärakauer Sorffabf entlang im Prunk Dergolbefen ®ifter= 
merkß unb reicher 2BappenembIeme, in ber ftolgen (5dhön= 
fjeif iljrer enf^üifenben Architektur, umgeben Don alten 
Säumen baffanben, benn fie mären tofenffiU unb boten §u= 
geriegelte Sore unb Derhangene ^enfferreihen ben Slidken 
ber Sorübergehenben bar. Auf ihren Sorhöfen mucherte 
®raß. — 3lirgenbß empfanb er ffark pulfenbeß ßeben, nir= 
genbß lebhafteren Serkehr, Äraft unb Llnternehmungßluff ; 
an ben Jpäufer^eilen entlang flohen fidh bie Dîlenfchem 
geffalfen mie ängfflitfye (Schatten bahin. (Selbff bie 2öagen 
ber reicheren Sürger, meldhe nach ber Ujajbomfïa'Allee hin= 
ffrebfen, um ihre Snfaffen in bie länblichen Äaffeemirt; 
fdjaften ober jenfeifß ber (Schlagbäume §u bringen, mären 
nicht zahlreich, fal)en ziemlich ärmlich auß unb mürben 
noch obenbrein Don elenben ®äulen gezogen. Äaum lie^ 
fidh eine herrfif>afffid^e Äutfche unter ber DTlenge ber 
gânger fehen, unb noch meniger konnte man einem Leiter 
begegnen, ber in Segleitung feiner ^äger unb Cioreebiener 
$um Äorfo hinaußgaloppierfe, unb er entfann fid) bad), 
mie eß hier nDch Dor kurzem, $ur 3e^ beß großen Äon= 
ffitutionßreichßfageß, ^gegangen mar; er erinnerte fidh 
biefer enblofen SReihen reicher ®efpanne, bie im §eber= 
fdßmucf, ®olb, bunten $arben prangten, biefer Steifer:
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faüalfaben, ali biefer tyrafyt, bie felbft bie Derroôhnfeffen 
2lu0länber in Œrffaunen oerfetsfe, biefer fià) brängenben 
DTienfdhenmengen, roelrfje ÎBarfc^au mit frohem Sârrn unb 
üppigem Seben füllten, — mit einem Seben, bas Don ^reube 
unb Seben0luff (prüfte, eine oerlaffene (Seefrau, mie 
bas Älo^e gemeint ïjaffe, fcïjien it)m ï>eufe 2Barfcf)au §u 
fein, fonbern eine unfelige ÎDifme, bie i^r ®Iücf unb iïjre 
Freiheit oerloren hatte; eine burd) ©prannengemalt unb 
Sdjanbe ber ®rniebrigung (Entehrte. — ©a0 mujs bie 23er= 
jroeiflung über baö fefjmere £00 be0 23aferlanbe0 fein, bie 
allen ©efidjfern ben Stempel be0 Schmerje0 aufgebrücff 
hat unb bie bie Stabt mie in ein graue0 25ußfud) be0 £rüb= 
fmn0 ï)ûtlÉz fann er unb glaubte um fïif) herum ba0 §u 
fetjen, ma0 fein empfmbfame0 -Ç>er§ münfdjte. ©ie gan^e 
SRepublif fühlt ba0felbe. Unb mit itjr bie gange im ^od) 
f(f)macf)tenbe, nom ®lüd? ber Befreiung fräumenbe 2öelf. 
@ebulb ! ©ie Sfunbe ber greit)eit beginnt fcl)on §u tagen !
— fdjienen feine fieberheißen Sippen flüffern ju malien, unb 
feine Siebe umfaßte bie uralten fUtauern ring0um, bie 
9T(enfd)en Don naï) unb fern unb bie gange meife 2Beïf. — 
Jlicfit einer Don biefen bürffe mit bem Seben baDonfommen !
— entfdjieb er, al0 feine 25Iid?e auf bie 2üad)fpDffen ber
Sllliierfen fielen, bie an ben ®cfen Derfd)iebener Straßen 
§u fefjen mären. 25efonber0 aber verlebten bie feinblichen 
Sîonben feinen Sfolj, bie be0 öfteren mit feffem Sieger: 
fehriff bürd) ©ftaßen marfehiert famen; unmillfürlich 
langte er bei ihrem 2lnbIiÆ nach bem Säbelfnauf, unb feine 
Sippen murmelten hcf^9 eine0 fd^arfen Äom=
manbo0. Sfma0 meifer, in ber ^Tiioboroaftraße Dor bem 
35alai0 ùgeïffrôixm, ließ er langfamer fahren, benn hinter 
bem ®iffermerf ber ®infahrf0fore ffanben zahlreiche Jägers 
poften, unb auf bem Jpof mimmelte eö Dor grünen ^a^rn,
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bildenden Reimen, gefaffelfen ^Pferben unb roten Äofafen= 
mänfeln.

Sn einer menig angenehmen ©eifteöoerfaffung ffieg er 
enblich vor bem palais non Sorcl) aus; ber gange grofje 
Jpofplaf; mar mif ^pianmagen unb auögepacffem Jpauöraf 
angefüllf, unb oor ben ©epenbencen häuften ftd) gange 
Serge non Sonnen.

©ie Äaffellanin aber fanb er nicht mehr gu ^aufe oor. 
©ie mar mit ihrer Soffer, ber Äammerherrin Dùibgfa, 
auögefahren, er begegnete nur im ©arten hinter bem 
©d)lof bem Äammerherrn, melcher bamit befchäffigf mar, 
feine in Solieren gehaltenen jungen Pfauen gu füttern.

„©uer 2öohlgeboren können fid) gar nicht oorffellen, mie 
baö ^teifch biefer Siere gart unb mürgig fchmeifen mirb", 
Derficherfe er nach ^er Segrüfjung. „©aö ©eheimniö iff, 
ba|3 fie mit 2BeigenmehlHö^dhen gefüttert merben müffen, 
bie mit ©ahne unb DTtuöFaf angerührf finb. ©ang erlefene 
£ec!erbiffen !" ©r lecffe fich in ©ebanfen baran lüffern ben 
Sarf.

,/Hlanch ein hungriger Sauer mürbe fie beneiben, unb 
mie reigenb feigen bie 2XIfen aus !" ec mieö auf einige Pfauen, 
meldje bie Rächer ihrer fd^illemben ©djmeife aufgefdjlagen 
haften unb, auf bem ^pia^ oerharrenb, hin unb fyer frippeb 
fen, gebläht auf bie Srocfen beö fchmad?haffen puffere! 
lauernb.

„Sch fehe/ ^afj ^er ^err Äammerherr bei guter Caune 
unb ©efunbheif finb.zz

„S^idhf mahr?" er mürbe freubig belebt, „©ie ^Ppr= 
monter 2öaffer haben mir eine aufserorbenfliehe Sefferung 
gebracht, ich füh^e rnich fefmn gang gut" — er erhob fitf) 
Don feinem ©fuh( unb matfyfe ein paar red^f unfichere 
©dhritfe. „Salb merbe ich lieber auöreifen", prahlte er
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unb lief? fîd) in ben (Stuljl gurüiffallen. „Pasiuchna! Pasj, 
Pasj!“*)  fdjnalgfe er barauf, meifer gärflid) bie jungen 
Pfauen lodenb, unb eine Jpanbooll 2BeigenfIö^d)en non 
bem filbernen Zablett Ijerlangenb, bas ein Sioreebiener 
tjielf, begann er mieber enfgüdt feine Pfauen gu füttern.

*) ßotfruf für einen 'Pfau.
**) Unferf)altungönad)ntittage.

„3fa iff mit ber grau Äaffellanin gum gürffen^Primas 
f)in. (Sr ï)at eine (Sinlabung gu feinen (Saufetten**)  gefdjid f. 
(Sie merben je^t am (Sonntag abgeljalfen. 2Barfen (Suer 
2£>ot)Igeboren ein bifjdjen, bie Samen merben in einer 
(Sfunbe fpäteffens gurüd fein. 3fa mirb fid) freuen. (Suer 
2Pol)Igeboren ïjaben uns burd) Ùl)ro ©robnoer (Streike 
nidjf geringen Äummer bereifet/

„©er grau Âammerïjerrin?" er mar fetjr erffaunf.
„©er gangen gamilie ! 23erffeï)f fid), Ofa ïjaf fid) bod) 

beim ©efanbfen felbff für (Suer 2Bol)lgeboren oermanbt! 
(Suer 2ßol)Igeboren mären mit einemmal aus ®robno 
oerfdjmunben, unb mir fjaben oermufef, baf? (Sud) efmas 
(Sd)Iimmes gugeffof?en märe . . . Dlian rebefe allerljanb 
©inge in ber (Stabt. 2his biefem (Srunbe möchte id) mit 
(Suer 2Bol)IgebDren einmal sub sigillo fpred>en. (Sö mirb 
füï)l", er fnöpffe bie golbenen 23erfd>nürungen feines £irfd)= 
farbenen, mit 3Tiarmorfüd)fen gefütterten (Sd)Iafrodö 
enger gu.

„Äubufd), es iff für bie DQlebigin !" fräste er ben 
25urfd)en an, ber begonnen f)affe, bie Pfauen gu neiden, 
„©afj if)r mir auf bie Pfauenjungen aufpafjf ! 2Denn eins 
bauen fehlen füllte, f)af jeber feine fünfgig ^iebe gu ge= 
märfigen", breite er nod) einmal gurüd unb fd)idfe fid) 
an, unter 3arembas 25eiffanb bie ©reppe gu feinem 2©ol)n=
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promet [vnauf^iifdjreifen, meïches fdjon einigermaßen in; 
ftanbgefeßt mar, mâï)renb bie anderen ©emädjer bes 
palais noch ben Anblick eines Sröbellabens boten, fo tmlb 
geffellf mif aUerfjanb Riffen unb ©eräf roaren fie, ba^ 
gmifdjen fah man (Strohhaufen unb bie frifcf>en (Spuren 
begonnener 37iaurer= unb Sape^ierarbeifen.

„2öas gibt es S^eues in ©robno?" fragfe 3atemba, 
nadjbem ber Âammerï)err efmas §u Atem gekommen mar.

„Alles mie immer : 9îieberfrarf)É unb 23erraf feiern ihren 
^ejenfabbaf", geffanb er unermarfef, als er jeboch 3a; 
rembas ©rffaunen merkte, fügte er noch ï)in§u: „Alle finb 
fd)Dn babei, auseinanber^ugefjen. (Selbff (Seine DTtajeffäf 
ber Äönig feljnf fid) nach 2öarfd>au jurück, er iff nämlid) 
beforgt, baß ihm bie SQïaler bei ber Ausfchmückung bes 
großen (Saales im £a§ienkipalais bie (Sadje nicht nad) 
2Dunfd) machen, Sie SReidjsfagsoerfjanblungen merben 
gemiß felpr halb ifjren Abfd)luß fmben: man hat ja be; 
fdjloffen, mas gemünfd>É mürbe, Verträge gemacht, meldje 
bie benachbarten ^uiffancen brauchten, nun merben fie nur 
nod) eine neue Äonffifufion ausarbeifen unb Fönnen bann 
nad) Jpaufe gieren . . . Sie 23erhältniffe haben für bie 
ERepublif eine fo glückliche 2Benbung erhalten, baß bie 
allergnäbigffe Smperatorin mit bem ^reußenfönig ju- 
fammen jebe Sorge um unfer Jpeil auf fid) genommen haben. 
2Bir merben uns jeßf ber ungetrübten SRulje erfreuen 
können/ bitterer Jpohn klang aus feinen 2öorten, bie er 
mit Dollem @rnff gefprodjen hafte.

3aremba kannte ihn als einen DTlenfchen ddh erkalteten 
©efühlen, bem oaferlanbifdje Angelegenheiten eine burd^ 
aus gleichgültige Sadje mären, barum hef^e^e ßr fe^nc 
prüfenben 25Iicke erffaunf auf fein unbemegliches, totem 
ähnliches ©efichf. Unter ber Schminke mar in biefen
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müben 3ügen tiefe ©orge uni) mûhfam unferbrüÆfer 
©d)mer$ ju lefen.

„Unb bie .Sperren non ber ©d)Iad)fa*)  finb jufrieben: 
bas ©efreibe ffetjf gut im Ißreis, bie preu^ififjen Zollämter 
laffen alles burd) otjne ©d)mierigl?eifen, Saler unb SRubel 
gibt es genug im Umlauf, furj alles oerfpric^f fid) aufs 
beffe einguricfjfen. Âlo^e Ijat uns neulicf) fdjon ergäbt, 
mieoiel ber Äaffellan allein an feinem Jpanbel mit ^reu^en 
oerbienf . . . Âubufrf), bie Çenffer auffperren ! (Ss ffeigf 
einem nod) manchmal ein gan§ übler ©tiefelfeergerud) aus 
ber 2Do^nung in bie Dîafe. ©iefe lieblichen älusbünffungen 
finb noch aus ber 3eif bes ruffifdjen ©efanbfen ©fadelberg 
nachgeblieben. (Ss iff §mar ein freunbfd)afflid)eö Parfüm 
unb fol! gefunb für bie 2unge fein, aber id) fyabe mich nDc^ 
nicf>f baron gemöhnen können." (Sr ladite ein leifes, h^h1 
nifd)es £ad)en. ,,3à) fyabe für (Suer 2öohlgeboren eine 
Sîeuigfeif: ©er ^aupfmann oon Sium fyat fid) mieber 
ausfurierf. (Ss mürbe baDon erzählt, ba£ (Suer 233ohl- 
geboren biefem ruffifchen $reunb bas DItauI efmas meifer 
gemacht ha^en • • •"

*) ®emeinC iff i)er polnifdje 2lf»el.

„£eiber, bie ^anb fyat ben beffen 2lbfid)fen nicht gan§ 
ffanbgehalten."

„Nehmen fïcf> (Suer 2öohlgeboren in acfyt ! (Sin greunb 
marnt (Sud) unb rät, lieber auf Steifen $u gehen, ber Slum 
hat (Such 9îad)e gugefchiwren, feine Jpänbe reichen meif, 
unb £Rüd?fidE)fen pflegt er nid)f §u nehmen/

,,©ann möge er fief) hüten, baf$ ich md/ §uoor^ 
fomme", entgegnete er in brohenbem ^lüfferton.

„Sch hake ©emi^heif/ baf$ ber Dlame Don (Suer 2Bohl= 
geboren Sgelffröm fd)on begannt iff . .
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,,3d) mill ben J5erren gerabe auf einige ^eit aus ben 
Augen gelten, Die(Ieid)f merben fie mich oergeffen. 2Bo iff 
benn bas reigenbe gräulein Dberffenfod;ter abgeb lieben?"

„©erenja ! ©er 23afer hat fie nad; Äogienice gurüd^ 
geholt. ©ie §rau Äaffellanin iff i£>r megen bem 9Harfin 
3afrgemfïi bofe gemorben, mei I fie ben guten jungen ix>ie 
ihren lebten Cafai betjanbelf haf."

,,©ie Heine ®lffer übf fidj in ben ihrem ® efcE>IecE)f eigenen 
©ugenben. Oie finb fidE> ade gleich/7

„9îa, na, marum gleich foldje (Schlußfolgerungen ! Unb 
in ®robno haf man oon ®uer 2Dol)[geboren ®Iüd? bei ben 
©amen allerljanb gu erjagten gemußt!"

„(Selbff meinen geinben mürbe ich nidjf folies ®IüÆ 
münfdjen." ®r erhob (ich plöfdid; gum ®ehen.

„2Barfef bod) noch eine Heine üöeile. ©ie ©amen 
merben gleid) mieber gurüÆ fein; bie Äaffellanin half eine 
midjfige Angelegenheit für @ud) bereif. (Sie hat mir be= 
fohlen, Suer 2öohlgeboren gum Abenbeffen bagubehalfen. 
3ur 3e*f fpeiff allerbingö bie §rau Äammerherrin nach 
fpanifdh=bominifanifcher DHobe: 223eihmafferFoff; aber id^ 
t>erad)fe be^haib bodj noch mch^ alles, maö fd)mad?haff 
iff, nach alfer, gufer Oiffe, mie es ®off befohlen fyaf. 
Oinen neuen Äüdjenmeiffer, einen ^mnjofen, habe ich mir 
kommen laffen. 3d) fage (Such, bie gange SRepublif fönnfe 
ihn mir neiben. ^abe ihn burch eine (Empfehlung bes 
©rafen 3utom erhalten ! (Ein Neiffer feines faches oon 
gang ungemöhnlid)en Dualitäten! 3d; mill (Euer ÜBohh 
geboren nur eine Heine ®efd;ichfe über ihn ergählen. Äurg 
oor ber Abreife oon ®robno femme ich Hnes ©ages in bie 
Äüche, um bie 3ubereifung einer ^affefe aus ®änfeleber 
ju übermacf)en, §u ber icE» ein fXegepf aus Petersburg er= 
halfen hafte. 2Das feh’ ich, mein $rangofe fi^f gang bequem
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in einem (Seffel, eine fÇIafdhe Surgunber ffeïjt Dor it)m 
auf bem Zifd), in ber Apanb aber Fjäff er ein Sud) unb 
meint lauf, ©enfen ficF> (Suer 2üoï)Igeboren biefe (Smp= 
fmbfamfeif: er meinte über DTtanon Ceöcauf ! 233ürbe man 
efmaö lltjnlirfjeö unfer unferen (Subelf ödhen finben?"

„2öenn baö einem unferer Äöcfje paffierfe, mürbe er 
fünfzig (Sfocfïjiebe für baö £efen bekommen!" larfjfe 
3aremba fpöftifd).

(Sö enffpann fid) ein (Streif, mährenbbeffen ber Kammer; 
f)err fidE) meljmüfig über bie polnifdje Sarbarei unb Um 
gebilbeff>eif auöjubreifen begann, moburd) Derlefjt 3ai 
remba enfgegnefe.

„2Bie ber Sjerr, fo ber ©jener, ©ie Silbung fällt nid)t 
fij? unb fertig Dom Jpimmel hinunter, man muf fie erff 
burd) älnlegen Don (Schulen unb Slbfdjaffung ber Ceib= 
eigenfd^aff §u Derbreifen fradjfen. Unb gerabe biefer Olof= 
menbigfeif mirb fid) bie Snigemeintjeit miberfe^en."

Unb er begann bie (Selbftfudjf unb Serblenbung ber 
DTiädjfigen fd>arf $u fabeln.

©er ÄammerEjerr pflid)fefe iE)m mif einem erffaunlidjen 
(Sifer bei unb gab faff bie gleichen Meinungen gum beffen.

„(Srhabene ©runbfätje otjne ©afen, baö iff baöfelbe, 
mie (Sanb in bie 2Iugen ffreuen", unterbrach if>n 3aremba 
fchroff.

„223enn ich ßrf( lieber gefunb bin, bann merben (Suer 
2BohIgeboren fd)on meine Çorf)d>rifflich^eif bemunbern 
fönnen !" oerfid^erfe er unb oerfprath, feine Sauern nach 
ben ©efe^en ber DlîenfdE>Iid^ïeif unb ben heiligen ©ebofen 
ber ETtafur bet)anbeln §u mollen.

(Sr breifefe fich babei über bie Derfdhiebenarfigffen fragen 
auö unb mar eifrig befïiffen, 3arßm^a in feiner ^infid^f 
ju miberfprechen, um ihn nur folange mie möglich bei fich
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ju bemalten, denn er fyatfe eine franïfyafte 2lngff nor Sim 
famfeif und ©unFeï. ©arum befahl er, obgleich die Sonne 
faum erff unfergegangen mar, die genffer §u oerf)ängen 
und die £icf)fer an^ugünden, fo daß bald daö ©emacl) im 
fjellen Ker^englan^ erffraljlfe.

,,©aö 2Befen deö ßebenö mu^ daö £id)f fein! 3d) 
möchte nad) meinem ©ode eine Ranime merden!"

©arüber begann er fid) red)t meitfdjmeifig auögubreifen 
und fcEjIief ^ule^f in feinem Seffel ein.

3aremba benußfe diefe Selegenljeif, um fid) eiTigff $u 
entfernen, auf das 233iederfel>en mit 3fa aer$id)fend. 2Iber 
an der Scfe der ©lugaffraße fel)rfe er plö^Iic^ um und 
begann Don der Konditorei Don dîeffeï biö gum palais 
deö fJrimaö Don ^olen, daö in der Senaforffoffraße ge= 
legen mar, auf und ab §u mandeln, aufmerffam jede 
Dorüberfaljrende Kutfdje muffernd.

©ie ©ämmerung breitete fïcF> auö, der nad) dem Sonnen- 
Untergang jäf) erblaßte Jpimmel füllte die Stadt mie in 
ein graueö ßeinmandfud) ein, in den genffern der Raufer 
blitjfen £idjfer auf, ljier und da erglühte eine an Sdjnüren 
fdjauMnde Straßenlaterne, er aber durdjmaß mit ge= 
duldigen Schriften eineö fdjüdjfernen 2iebl)aberö dieSfraße, 
in der er 3fa begegnen konnte, mie einff §u den 3e^ßn/ 
da er nod) Kadett gemeßen und bei entfpredjenber ®e= 
legenbjeif £iebeamad)e gehalten ljaffe, um menigffenö auö 
der gerne die 2lugen mit dem Slnblid? der Jper^allerliebffen 
$u fätfigen. Sr t>äffe 3faö Segenmart genießen fönnen 
folange er eö nurgemollf tjäffe, und §og eö dennod) tmr, 
fjier im Schaffen der Dladjf auö dem 23erffeif Ijerauö iljr 
aufgulauern, feiner Sinbildungöfraft freien £auf laffend, 
um mit unbeftimmfen Jpoffnungen feine Seele ju peinigen, 
©ie 2iebeöfel)nfucf)t fjaffe ibjn mit aller Dltaif)f überfallen
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unb hielt iï>n ganj in ihrer (Semait. 23ielleic£)f mar e0 
nur eine erträumte (Sattheit unb gar nicht 3fa, ber er 
biefea «Opfer feinerVerehrung barbringen trollte,fein leiben; 
fdf>aftlid^eö Verlangen unb bie plo^Iich erroadhfen Sräume 
gemannen Dltad^f über iF>n unb forberten ibjr Sîecfjt.

,,©ie Ceufe könnten bid) für einen verliebten (Schub 
jungen halfen", fam eö it)m ^umeilen in ben (Sinn, unb 
er faï) fidh ângfflich nadh allen (Seifen um, fe^fe jebodh bie 
feftnfüd^figen 233anberungen ungeljinbert fort.

2ln ber Äapujinerfird^e befanb fidh ein uraltea Äreu§, 
an baö fïdE) ein mit ©froh unb Catien gebeifter Veffler= 
ffanb lernte, e0 Raufte feit Dielen fahren fd^on ber alte 
DVarfin barin, ben gan§ Tßarfcfyau Dom (Sehen kannte. 
©a0 DVännlein mar uralt, faljKöpfig, l)affe einen Dor 
2llfer Dergilbfen Varf, ein grüne0 (Schirmdhen §um (Scl)U^ 
gegen ba0 Cidfjf über ben 2lugen. (Sr fat) gan§ brumm trie 
eine verbrüppelfe 2öeibe au0, ba er aber in enger §ül)Iung 
ju ^3afer DHeier ffanb, fo mar e0 fein 2lmf, ba0 ^Jalaia 
Don Ogelffrom, in bem er unter ber ©ienerfd^aft feine 
Vertrauen0männer ljatfe, Sag unb £TtadE>É ju übermachen. 
2budE> Saremba kannte ihn, infolge mancher tvidjfigen 
Vtelbung, bie er burdh feine Vermittlung erhalten bjaffe, 
je£f aber ficEjien er feine 2Imrefent)eit nidEjf ju bemerken.

„p)afer (Séraphin iff franf ! (5r liegt bei benÄapujinern 
im Äloffer" . . . lie£ fid^ ein ^lüffern bid^f neben if)m 
vernehmen.

„Prater (Séraphin, fagft bu?" 3arem^a konnte fid^ nid^f 
vergegemvârfigen, morum e0 fidF> Ijanbelfe, unb Feljrfe 
mieber auf feinen poften jurüd5.

(£r blieb gegenüber bem pJaIai0 be0 p)rima0 von pJolen 
ffebjen unb blicffe in bie ^ell erleuchteten $enf(er un^ auf 
bie Vorfa^rf. Dllit einemmal mürbe baa vergolbefe (Sitter,

242



irelc^eö ben ©djlogïmf Don ber ©frage frennfe, aufgeriffen. 
S>ie bemaffnefe (^rentradje, bie ben ©äffen beö primas 
bie donneurs gu machen ï)affe, traf heraus, unb an ber 
23orfaf)rf flammfen bie gaifeln auf.

@r mar mie erffarrf Dor plöglid^er ©rregftjeif ffet>en= 
geblieben, benn auf Hjn §u Farn bas ©efäfjrf ber ÄaffeUanin, 
bem ein ^eibutf mif brennenber gaifel Doranriff, Dor 
feinen 2lugen gliffen bie ©effalfen ber Dermummfen 
Samen unb eine meige Sominifanerfuffe auf bem 23orber= 
fig Darüber.

Sie ©äffe mären nad) Jpaufe gefahren, bie Siebter in 
ben ^ßalaisfenffern erlofd^en, bas Sor mürbe gefrfjloffen, 
bie ©Ijrenmadje feijrfe in bie 2Batf)fffube ^urüif, meldje 
im unferen ©efrfjog beö ^Paiais gelegen mar, unb nur §mei 
©olbafen Derblieben Dor ber 23orfaï)rf, im gemeffenen 
©dEjrif f Dor bem ^Paiaff auf unb ab fdjreifenb. 2X(s er mie 
aus einer ©eiffesabmefenijeif mieber ermad^f mar, famen 
if)m mif einemmal bie 2Borfe bes 23efflers §um 33emugf= 
fein, unb er eiIfe foforf nadj bem unmeif gelegenen Äloffer.

3n ben Äioffergängen ijerrfdjfe fcfjon nädF>fIidE>eö Sunfel, 
gebämpffe ©fimmen einer in ber Äird^e gefangenen Cifanei 
burd^bebfen ben 9îaum; ber Flagenbe Œïjor fd^ien auö 
unferirbifd^en Siefen fjerauf^uffeigen, fd^moil §u einem 
inbrünffigen gieren an unb fanf mie Don ©rauer roeff 
gemorben in fidf) gufammen, in unbeffimmbare fernen 
jurütfflufenb, mäijrenb fein 2öeg Don einem ©freifen 
2J3eii)raud)buffeö unb Don nadjfDerlorenem ©cïjiud^en 
gefenngeid^nef mürbe.

2ln einer 25iegung beö Äloffergangeö, unter einem 
fd^margen, bie2öanb umfpannenben Äreu§ fcfjimmerfe im 
Sämmer eineö Öliämpd^enö ber faf)le ©dEjäbef eines 
befenben DHönd^es. 3arem^a ging auf 3ei>enfpi£en an
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iïjm vorüber und fudjfe die teeren Kloffer^ellen na^ 
einander ab, bis er ^ule^f Pater (Séraphin ausfindig 
maà)te.

©er tHiöncf) tag in einem Heinen Kämmerlein auf einer 
niedrigen Prüfet^ und las in feinem 23reoier^ ein fd)iefes 
©alglichf, das in einem Klümpchen Setjm am gußboden 
ffecFfe, fpendefe efmas gelbliches £icî>f. @r fonnfe firf) oor 
©ntfräffung nicE>f erheben, doch fro^ gieber und ©rfjüffeb 
froff begrüßte er 3aremba freudig und begann ihm fogleich 
§u erzählen, tvie er aus ®rodno vor den ruffifchen (Spionen 
hafte fliehen muffen.

„(Sie find auf meine (Spur gekommen und haben fo 
gierig ihre Krallen nach mir ausgeffrecff, daß iä) mich 
aus dem ©taub machen mußte. Sp\er bin ic£) in (Sicherheit, 
die Kapuziner find der (Sache treu ergeben."

„Kennen ^ochtvürden 2Darfchau gut?" @r fe^te ficb 
gu ihm hin auf die Pritfche.

„2öie meine eigene Xafche ! 3<h habe ^cr allerhand 
Sefanntfchaften im 23olf. Sollen ©uer Wohlgeboren 
mich mit meiner Kutte guderfen, ich ^at>e ßin fcW*ßö 
(Schütteln, daß ich mir faft bie 3ähne ausbeiße !" Hagfe 
er, mutig mit feiner Krankheit ringend, und begann 
3aremba über alle 91euigfeifen, die mit der (Sache der 
23erfchrtwrenen im 3ufammenhang ffanden, ausjufragen.

„Oft eben einer hier in ®fuï)C gekommen? . . . 
JRein ©off, ich nic^f me^r mßincr ®inne mächtig", 
murmelte er und fah fnh ängfflich in der Kammer um. 
„Unklare ©erüchfe über die 23erfchtt>brer find fchon unter 
dem 23olf im Umlauf ..."

„@s iff nicht möglich ! ^ätfe denn einer das ©eheimnis 
ausgeplauderf?" ©er ©edanfe an eine foldhe DTcöglichfeif 
erregte ihn.
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fann fein, bafj fidj einer oerplapperf ljaf, um gu 
praßen, trie baß bei unö üblid) iff, ober er b>af eö unter 
bem (Siegel ber 23erfd)miegenf)eif einem $reunb mif= 
gefeilt, ©ie 3pe£f)unbe Don 25oßcamp mären in ®robno 
auf meiner ßätyte, es muf ifjm einer in biefer Jpinfidjf 
einen f5ln9erâei9 gegeben haben. ©er Äönig mei^ efmas 
Dan ber gangen (Sache, bas iff fdjon fieber, t>ieUeidE>f aber 
meifs (Sieoers, ber ruffifdje ©efanbfe, nod) meljr, oer= 
fd)iebene Umffänbe beffärfen mich in biefer Einnahme, 
©er æ»eff 1er an ber Äirdjß fjaf mir fd)on allerf)anb ^)er= 
fönen mif Flamen genannt, bie Sgeiffröm in 23erfleibung 
unb gur STtaif>fgeif auffurfjen . . ."

„2Benn man nur miffen fomite, rnornif fie fommen? 
(Sinb es ffabfbefannfe £eufe?"

„3dj merbe mich fdjon ihrer forgfälfigff annehmen", 
murmelte ber 9Icönd), mit ben 3aï)nen Happernb: bas 
fieber haffe if>n mieber in feiner ®emalf.

„On biefer Jpinfichf mürbe ber ^afer DIceier oiel nüfjen 
fönnen: er befiçf gatjlreidje 23efarinfe unb Derfügf t)ier 
über meife 23erbinbungen."

,,ùd) mill midj mit biefem DTlenfdjenfreffer nicF>f ab: 
Qeben", Dermalste ficF> berDHönd) entfdjieben. „2öiHff bu 
einen fdjïagen, bann ï)alfe iï)n feibff beim Äragen", fdjiofs 
er mit einer Dîebenaarf. ,,Sd) mei£ feine 23afer[anböliebe 
gu fd)ä£en, aber er iff ein mibermärfiger 2lfï)eiff, ber am 
liebffen burd) Jpenferbeil am ®algen 30îenfd)en gu feinem 
jafobinifdjen ©lauben be!ei)ren mödjfe."

3aremba madjfe feinen25erfud), ben berarf 25efd)ulbigfen 
gu oerfeibigen, um ben Äranfen nidjf gu erregen, anffaff 
beffen flüfferfe er iïjm bie STiidjridjf Don feiner bermr: 
ffeijenben tarifer Dîeife inö Dfjr. ©iefea Unternehmen 
fd)ien ^Jafer (Séraphin nicf>f befonbera gu gefatlen, er
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glaubte nid)f an ein günffiges Ergebnis unb ïjielf felbft 
bas 23orl)aben, bei ben $einben ©offes, mie er Deräd)flief) 
bie fran$öfifd)en SKeooIutionäre nannte, Jpilfe §u fucfjen, 
für eine fifjmere (Sünbe. Unb als it>rn ^areniba alle 23or= 
teile einer foldjen 23erbinbung für bie23o!Fserl)ebung FIar= 
gulegen Derfudjfe, Fnurrfe er mißmutig unb mie marnenb 
bagmifdjen:

„DItit bem ©lücF muf man um fo oorßdjtiger fein, je 
meljr es fitf> mit einem Derbrübert! 3d) ljalfe biefe fran= 
jöfifd^en 23erfpredjungen für (Seifenblafen!" @s mar aber 
Feine Seit mel>r jum (Streiten: im Äloffergang lief? fidj 
bas (SanbalengeFIapper ber aus ber ÄircEje l)eimFel)renben 
9Itönd)e oernetjmen, unb bie (Stunbe, an ber bie 5tloffer= 
pforfe gefdjloffen §u merben pflegte, mar nal)e.

Äurj oor neun befanb fïcF> Scmemba im Äaffeel)aus 
oon ©giarFomfïi auf ber DOIüftomaftraße. Sr fal) burdj 
bie befdjlagenen genffer ins ùnnere ber langen unb 
büfferen ©aftffube bes Äaffeetjaufes, bie fo ooll SabaF= 
raud) mar, baß man nidtt ein einziges ©efic^f unterfdjeiben 
Fannie, unb manbte ficF> bann burd) einen langen, bunFIen 
§lur nad) bem Don niebrigen ©ebâuben umftanbenen 
^inferf>of. Sine fc^male £ür öffnete fid> iljm bart lautlos 
auf fein befonberes Älopfen l)in, jemanb faßte feine Apanb 
unb führte itjn eine bunFIe, glitfdjige Sreppe hinunter.

„©er Jperr ßeufenant müffen efmas märten."
@r erFannfe bie (Stimme bes (Sc^afpel^els, ber ifjm ben 

2Beg nad) einem großen, mit Sonnenregen umffellfen 
Äellergelaß mies, ùnmiffen bes Raumes qualmte ein 
öllämpdjen unb roarf einen blaffen, unffeten CicfjtfdEjein 
auf 25oben unb 2Dänbe. ©umpfes (Sdjmeigen umgab it>n ; 
es rod) nad) (Schimmel unb 2Beinbunff.

„(Sinb fd)on alle oerfammelt?"
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©er Setf 1er mailte nur eine unbeffimmfe 2lrrnbemegung 
unb Derfdjmanb fünfer ben Sonnenregen, als hätte iï>n 
baß ©unfel Derfchluiff. @0 verfaß giemlicl) Diel 3eit, biß 
er mieber gurücffehrte, unb, einen 2Bac^0ffoifan§ ünbenb, 
fagfe er:

„Sitte mir ju folgen."
@r geleitete 3arem^a burd) einen engen, 

ffro^enben @ang, melier fftf> in einer gemunbenen Cinie 
bahingog unb burdj unverhoffte 2öinFel unb jä|>e Sor= 
fprünge überrafrfjfe; Don ben fdhimmelbebecffen 2üänben 
troff baß 2Bnffer, ftellenmeife mußte man fitf> fief hülfen, 
um meifergufomrnen, furchtbarer ®effan! benahm einem 
ben 2ltem, unb tiefe Cocher lauerten auf (Schritt unb Sriff.

„2öohin fübren biefe @änge?"
„Unter ben 'Pulverfurm, r>ielleitf>t auch nDt^ meifer", 

entgegnete ber 21lfe, eine niebrige Sür Dor ihm auf= 
fperrenb.

@r befanb fid) in einem geräumigen ©eroölbe, baß mie 
eine ^öhle außfah; mitten an einem runben Sifd) faßen 
^Pafer Dreier, Scembicft, Konopfa unb noch einige anbere 
maßFierfe Seilnehmer. (Sin eiferner Kronleuchter, ber Don 
ber ©ed?e h^rabhing, mar Don einem Kräng rofenroter 
Kergenflammen umgeben, in bereu (Schein fieberheiße ®e; 
fichter unb auß ben (Schlißen ber fchmargen DTÏaôfen 
funfelnbe 2lugen fichfbar mürben. 25or ^ater DCTteier 
lag baß aufgeflappfe „Such ^er Rechte beß 9Iïenfchen" 
unb gleißte ein blanFec ©olch, neben bem ein grinfenber 
Sotenfchäbel fichfbar mürbe, ber feine langen, gelben 
3äl)ne blerffe.

„Sch / baßShr bei einemDTlaßfenfeff feib", bemerkte 
er ju Konopfa, mit ben 2lugen auf bie 9HaßUerfen 
meifenb.
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,,©u mirff fie einmal fennenlernen. @0 fmb fefjr l)od)- 
ffe^enbe ^erfönlidjlreifen", fügfe er mif befonberem iïtad)= 
brucf l)ingu.

©rembicfi mar babei, efmaö mif einem fahren Œifer 
gu fdjreiben, ba^ bie $eber fnirfd^fe.

©ie 23erfammlung murbe fd>einbar nad) irgenbeinem 
3eremoniell abgeïjalfen, benn nadjbem 3arern^a fe’nen 
^pia^ eingenommen ïjaffe, berührte ^Pafer Dreier mif bem 
3eigefmgec ben auf bem ©ifd) liegenben ©old) unb fagfe 
lauf:

„EReben mir in ^rieben, 25ruber."
©ie auf einen 2lugenblitf unferbrodjene Unferl)alfung 

naljm aud) foforf mieber iljren ungegmungenen gorflauf, 
aber e0 mar 3arem^a tmmbglid), an ben (Stimmen bie 
DTtaöFierfen gu ernennen. 3Han unterhielt fief) über bie 
©runbfäfje ber frangöfifdjen SReoolufion unb gab ficE> alö 
2lnl)änger ibjres ©eiffeö unb itjrer ^anblungen aus. 21Ue 
mären babei einig, ba$, menn bie (M)ebung in^olen eine 
günffige 2Benbung nehmen follfe, ber Äonig feinen Äopf 
guerff ^ergeben muffe, bie 2lriffofrafen unb 23erräfer aber 
muffen gel)ängf merben unb ibjr 25efif3 eingegogen. Um 
baö 2Derf beö 23o[f0aufffanbeö gu fiebern, mü£fe fobann 
aÏ0 $o[ge eine unbebingfe ®[cid)f>eif aller 23ürger, eine 
SRieberrei^ung aller 23orurfeile unb ein mif ben 9Tafur= 
gefe^en im (SinHang ffeljenbes Ceben eingefüljrf merben.

infolge ber bel)anbelfen fragen mar ber ®ebanfen= 
auöfaufd) leibenfdjafflid); bie 2lugen funfelfen mie gegen 
©prannen gegüiffe ©egen, bie2Borfe fielen gemid)fig mie 
2lrfl)iebe unb bieCuff fdjien mie mif Slufbunff gefdjroängerf, 
meldjer bem oergoffenen 23Iuf ber $einbe ber 9Itenfd)l)eif 
enfffiegen mar. 25m jeneö bunlle unb nad) DTiober ried>enbe 
®elafs fid) in einen ber unfferblid)en ^reiljeifßgöffin er=
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ricFjfefen Sempel gu Dermanbeta freien, in bem t)ot>e ®e= 
fül)Ie unb glaubenßffarfe, in Segeifterung entflammte 
Jpergen baô Dpfer iï>rer Ijeiïigffen Sräume Derrid>tefen. 
Sie glaubten auö tiefffer Überzeugung, ba| bie greiïjeif 
allein fâïjig märe, ben DTlenfdjen ebel gu machen, bafj, fo= 
halb bie ®efe^e gednbert mürben unb bie Sprannen ge= 
ffûrgf, einige ®lücffeligfeif ber erneuten 37lenfcb)b>eif guteil 
mürbe unb baö Staid) ®otfeö auf ®rben nal)e fein mü^fe.

Sie b>eim£icF> gebilbete Seftion ber ,/Ôerfeibiger ber 
greiljeit" trat nidjf burtf» bie 3aI>ï iljrer DHifglieber grofj, 
um fo meï)r aber geic^nete fie fïcf> auô burd) ben ®eiff 
beö magren 3a^°^*nerfum0 unb fyve ®ntfd)loffenl)eif zu 
jebem 2Bagnta, trenn eß um 23aferlanb unb Çreiïjeif ging. 
3l)re SUcifgïieber hielten fid) fur eine edjfe unb redjfe 
23erfammïung ber allgemeinen, ïjeiligen Âirdje ber £Re= 
Dotation, für bie unerfdjroifenen 28âd)ter ber 9Iîenfdjen- 
rechte unb für Kämpfer ber 5reil)eif. 25efonberô aber er= 
regte Äonopfa bie ®emüter, ber ata leibenfdjafflidjer 
Slpoffel ber UnferbrücFten mit lebhafter Stimme eine 
S(f)ilberung ber SRof unb beö Unrecftfö, ein 23ilb beô 
®tanbö jener auf ®rlofung Ijarrenben DTtillionen enfmarf, 
roorin il)m eine ber DTlaôfen mit erregter unb ïji^iger 
Stimme beipfïid)fefe.

,,®ine $rau", fann 3areuiba, auf it>re melobifdje Stimme 
f>ord>enb, benn bie in eine bunfle 25urfa geHeibefe unb tjalb 
im ©imfel zerfliefjenbe ®effalf trat nid^t zu unterfdjeiben. 
®r nal)m feinen 2Inteil an ben ®efpräd)en, benn er füllte 
fief) burdj bie Srlebniffe biefeö Sages feltfam ermattet. 
®r l) orte bafür aufmerffam gu unb unterbrüd? fenur mand>eö= 
mal eine fid^ il)m geroaltfam auf bie Cippen brängenbe 
bittere Semerfung; er fonnte bie leeren grafen nid)t 
auöffeljen, unb bie übertrieben gefütjtaollen, Itodjfrabenben
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unb roeif non den 3ielen ber Aufffänber abfdjmeifenben 
Außführungen ÄonopFaß meiffen feine Ungebulb. ©och 
hafte er ficf) oorgenommen §u fd)meigen, um nirfjf 3rc'f^ 
heraußjuforbern unb 2öiberfprudh §u erregen.

Alß XrembicFi mif bem (Schreiben fertig mar, roanbte 
fitf) ^afer 9Iîeier mif einer Anfpradje an itjn.

©ie Angelegenheit mar non großer 2öichfigFeif ; eß 
hanbelfe ficf) barum, an ©homenfomfFi in ^ariß eine Anzahl 
Briefe ju bringen unb mif ber Antmorf fcf)leunigff §urücF= 
guFehren. ©aß Vertrauen ber ©eheimbünbler fyatte ihm 
biefe £äfigFeif gugemiefen. ©er 3metf biefer ©efanbtfchaff 
aber mar, bie Jpilfe $ranFreid)ö, bie ihnen feit langem 
bereite §ugeficheif roorben mar unb immer mieber Der: 
jogerf mürbe, §u befchleunigen. ©ie ganje (Sacfye follfe 
geheim Dor bem ©roßen SRat unb oor ben ©emäßigfen 
gehalten merben, mobei man hDff®' ^aß bie ©eFfion ber 
„23erfeibiger ber ßvefyeit" baß ©feuer ber ©faafß= 
regierung an fiel) reißen unb ben Aufffanb im SinFlang 
mit jaFobinifchen ®runbfäßen unb ben Abfichten ber fran= 
gofifchen SReDoIufion §um Außbruch bringen mürbe.

„@ß mirb unß bann Feine ®emalf efmaß anhaben Fönnen, 
unb bie letzte ©funbe ber ©prannen fyat bann geflogen !" 
rief ÄonopFa.

,,©ie gacFel ber Wahrheit unb ber Freiheit mirb über 
ber niebrigen ©elbftfucht unb ®emalf aufflammen, ©ie 
Freiheit ben freien unb bie ®leichhe^ ®leicben — 
baß mirb bie Erfüllung ber h°hen träume ber 5Ph^°: 
fophen fein."

©iefe ©rgüffe mürben burd; ^afer dreier unterbrochen, 
ber 3aremba auf bie 2Bange Füßfe unb ftcf> feierlich ner= 
nehmen ließ:

„Oiimrn biefen SruberFuß auf ben 2öeg !"
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91ad) ^afer Dlîeier fügten it>n aud) die anderen, und 
bei biefer Gelegenheit BeffärFfe er feinen Berbadjf begüglidh 
einer ber DTtasEen, als er gegen eine grauenbruff ffief}, 
die ficF> nnfer ber breiten BurEa barg.

2Ber Eonnfe bas fein? gerbrad) er (ich ben Äopf beim 
Berlaffen bes ©emölbes.

Bor bem 2lusgang auf bem Jpof ïjoÏÉe iï)n ÄonopEa ein.
„3m Jpaufe non Barfi muffen (Suer 233oI)Igeboren eine 

anbere Sjaut angieljen."
„3d) möchte nur Dörfer bei mir in bie Jperberge ein= 

feïjen."
„2ln bem S^euffabftor treiben fidF> immer viele ©affer 

umher, mir malien einen anberen 2Beg mahlen."
(Sr führte iï>n burd) bie bunEIe unb fd)mutjige Br^oma- 

ftrafje, morauf fie fid) faft nur vormärfs taffenb burd) 
einen ©ormeg $mifd)en ben Jpäufern I)inburd) meifer= 
fc£)Iic£)en unb auf ffeilen, glitfdpigen ©reppenffufen inmitten 
furchtbarer 2lusbünffungen ihren 2Deg fortfetjfen. (So 
gelangten fie fddieglid) bis gum (Schiefen 9^ab.

„2ßas mar bas für eine Same unter ben DBasEierten?" 
fragte 3aremba mit einemmal.

„Äeine älhnung, idE> Eann es (Suer îôohlgeboren unter 
(Shrenmort verfichern. ©er BanEier Äapoffas fyat fie ein= 
geführt/'

„(Sine gang müfenbe 2lnl)ängerin, unb in politifd)en 
fragen iff fie jebenfalls bemanbert. 3d) fyabe bie Bürgerin 
Siarp barunfer vermutet."

„©ie mürbe fidh nicht fold)em ihrem ©efchlechf fr 
menig entfprecljenben 2lbenteuer herbeilaffen."

Äafper mad)fe an ber ©ür ber 2öohnung. ^ater ällbinus 
aber fd)nard)te unter bem großen Betthimmel, ba£ ihn 
meber Sicht nod) bie (Stimmen ber (Spred^enben ermecEen
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konnten. Äonopfa rief ab, felbft geringfügigffe ©inge 
mif auf bie SReife ju nehmen.

„3m galle eines böfen 2lbenfeuers mürbe bie geringffe 
(Sadje einen oerrafen fönnen."

„©ann bin id> fdjon fertig", er manbfe fid) £U Äafper: 
„'Paß lljier mäl)renbbeffen auf bie Pferbe auf, bjalfe ein 
2luge auf Rieftet baß er nicfjf fäuft, unb mas bie ^off 
bringen mirb, ffede meg. £ebe matjl! 3n einem OTionaf 
efma bin id) mieber jurüd."

@r nafjm non iljm 2bbfc£)ieb mie uon einem leiblichen 
Sruber.

3m £aufe uon Sarß marfefe man fdjon auf bas 
kommen ber beiben. 3m Heinen £;nferraum faß im 
©es^abillé, ben Äopf mif einem ©djal ummunben, bie 
Jpausljerrin; fic fal) rei^enb unb feljr erregf aus. Sei i^r 
befanb fïcf> ber £err Solange, ein unfer bem ©edmanfel 
eines DTlobemarenfommis in Polen Ijerumreifenbes 3Sib 
glieb bes 3a^D^iner^u^0 un^ felbff eine nod)
mistigere ^erfönlic^feif. ^Tcif feinen papieren foUfe 
3aremba reifen, infolgebeffen mar befdjloffen morben, 
baß Solange im £aufe ber Sarß als £auslel)rer ber 
©ödjfer fo lange bleiben foUfe. ©iefe 9wlle freien il;m 
ju gefallen, bcnn er mar luftig mie ein ©fiegli^ unb gab 
nid)f gar feb)r gemäl;Ife 2Di^e §um beffen, mäljrenb er 
fid) mif ben ©amen unterhielt.

Seim DJiorgengrauen reifte 3aremba verfielet unb 
gar nitf>f meljr roieberjuerfennen mif ber (Sjfrapoff über 
2Bien, DSoin§ unb (Straßburg nad) ^ans ab.
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7. Kapitel

^aris erfranf im herbfflichen Gegenroeffer unb fd>mu£i= 
gen gerfe^fen Gebelfchtraben.

@in büfferer, trolfenoerhangener, mif gäulniö burrf)= 
fränffer unb hoffnungslos oerregnefer Goremberfag 
laffefe über ber 2öelf, feif frühem Georgen f(f>on peiffc£>fen 
bidhfe, unb harfnätfige Gegentreffer auf bie SäcE>er ein, 
alle formen mif glafigen ©efpinffen rerhängenb, fo baf 
bie bebenbe (Sfabf trie ein ^Phanfom ^alag, imb bas Gau= 
frfjen bes 2öaffers unb bas Callen ber Gegenfraufen bie 
einzigen lebenbigen Caufe inmiffen ber leeren, fchmu^ 
friefenben (Strafen unb ipiätje gu fein f^ienen.

Èrff um bie Gliffagsffunbe erbjeUfe fich ber Jpimmel eftraS, 
unb ber Gegen lief allmählich nach; inbeffen trar jeboch 
ein heftiger (Sfurm aufgefommen, fo baf gutoeilen Sach= 
pfannen, ^enfferfcheiben unb felbff 5enf(ßrläben auf bie 
(Strafe gefd^leuberf tnurben, bie Säume fich auffföhnenb 
gu Soben beugten unb ber aufgepeiffd)fe (Seineffuf mif 
feinen genügen 2Bogen toilb raufdjenb gegen bie SrüÆem 
pfoffen unb Ufermauern fd)Iug. Sech frof ber ungünffigen 
2Differung begann fich e’ne immer gröfere Solfsmenge 
ror bem alfersfchtrargen (Gemäuer ber „Conciergerie" gu 
rerfammeln. Äaum hafte bie gtoeife (Sfunbe auf bem nal)e= 
gelegenenSurm bes „55öfel=©ieu" gefcl)lagen, alsbasffeile 
Ufer, bie ^piä^e an ben baufälligen hohen Raufern an ber 
Srütfe „Ser Q3eränberung" unb ber ^pia^ ror bem ®e= 
fängnisfor, bas eine giemlich ffarfe Abteilung ber Gluni= 
gipalgarbe betrachte, gebrängf roll Glenfchen traren. (Sie 
trarfefen gebulbig auf bas alltägliche (Schaufpiel: bie 
Jpinausführung ber „$einbe bes Zolles" §um Gichfpla^. 
2lls haften bie ffürmifd^en 2Dafferflufen ben gangen 2lb=
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fdjaiim unb Sobenfa^ oon ^aris ausgefpien, mimmelfe es 
borf Don mibermärfigen ©effalfen, furchtbaren ©efichfern, 
Don gerlumpfem DTlenfd^enelenb unb menfifjlidjem 21usmurf. 
©urcf)meichte frfjmu^ige 3eifungslappen, glugfdjriffen unb 
3effel gingen non Apanb ju ^>anb; man las fie lauf oor 
unb erging fid) in leibenfdjafflirfjen ©rorferungen über bie 
neueffen ©reigniffe ber Dîeooïufion. 21b unb §u erflang ein 
Reiferes (Singen, ein giftiger 2öiß mecffe miehernbes ©e= 
läster, ober es mürben berarfige 23efc^ulbigungen gegen 
bie Sprannen lauf, bafj ber 3Drn aus ber 9Ilenge mie ein 
Unheil oerfünbenbes ©rollen auf begehrte unb geballte 
fünfte fid) gegen bie (Stabt erhoben, §um 3eicben ber 9îad)e 
unb Vernichtung.

2ln bem 21ufgang §ur Stüde, unter bem gewaltigen 
Silbwerf Saoibs, bas bie Sefiegte Jppbra ber Sprannei 
barffellfe, fdjmiegfe fiel) ein Heiner überbauter 23erfaufs= 
ffanb an bas ©elänber. Silbniffe berühmter ^erfönlid)- 
feifen, DKebaillen, glugfdjriffen fotoie bie mannigfaltigffen 
Reliquien unb 2lb§eic^en ber SReoolufion mürben barin 
feilgebofen.

„Äauff ben Safer bes QSoIFes, fauff SKaraf!" brüllte 
unermüblid) ein pageres DTlännlein unb oerfudjfe fic^ mit 
ben oon Äälfe erffarrfen Jpänben roarmguflopfen. „Äauff 
ben (Schattenriß ddu DHabame Œoco ! Äauff bie Seichte 
oon ©galité ! Äauff greiheifsmütjen ! Äauff bas 2ln= 
beugen ber Saffille .. . !"

3aremba, ber in ber IRähe mit ©homenfomfïi $ufammen 
ffanb, oerlangte eine 32îiniafurabbilbung ber Saffille.

„Saufenb granfen, Sürger! Xaufenbfünfhunberf in 
2lnmeifungen für 2lbbilbungen mit Slutfpuren ber @r= 
oberer", fügte ber Jpänbler rafcf) hin5u- ,/^auft Solche gegen 
bie Sprannen !" brüllte er mieber, bie Derfauffe Saffille in
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papier einmicfelnb. „Äauff bas neue £ieb beö Bürgers 
©uranbal ... !"

„2ln bie ©uiüofine ! lieber mit bem 23oH?öDerräfer !" 
erljob firf) ein plö^lic^eö ®efd>rei auö ber DHenge, unb $u= 
gleid) begrübe ein fdjallenbeö 25eifaMIaffd)en einen ^mei- 
räbrigen Darren, ber oor bas ©efängniöfor Dorfutjr. ér 
mürbe Don einem Jpenferöfnedjf in roter DTlü^e unb leberner 
(Sarmagniole gelenkt.

„SjaUo, DTleöner, mann mirb bie Dlîeffe beginnen?"
„Jpaff bu gut baö SRafiermefferi^en gemetjf? 2öirb eö 

ben prin§liif)en Slacfen (affen?"
„Caf? ifjn nur erff burdj baö ,23olföfenfferd^en£ l)inauö= 

guifen, bann nieff er in ben Äorb mie all bie anberen."
„STlur einen einzigen Salafmagen geben fie l)eufe ben 

Bürgern."
23on allen Seifen liefen fidj biefe 95emer£ungen Der* 

nehmen, unb ein ganjeö DHeer oon Äöpfen überflutete ben 
!pia£ vor bem ©efängniö.

(Sö mürbe gerabe baö Ser geöffnet, eine Abteilung ®em 
barmen fraf ^errmr, bie Säbel bi^fen auf.

„^pia^ machen, ^Bürger! S>ie STZTeffe beginnt! ^PIa^ 
für ben ^)rieffer!"

3m Sorauöfdjniff erfdgen bie in einen fdjarladjroten 
DTlanfel gefüllte ®effalf beö tarifer Sdjarfridjferö Sanfon 
unb l)infer iljm fcF>riffen Seine Äönigliifje Jpoljeif ^rinj 
‘Pljilipp Don Drléanö, genannt ^pijilipp égalité, unb 
éouffarb; beibe mären 2lriffo£rafen, beibe Dîeoolufionâre, 
beibe 2lbgeorbnefe unb DHifglieber beö éonoenfö — für 
baö Q3ergel)en beö 23errafö am franjöfifd^en 23ol£ unb ber 
einigen, ungefeilfen SRepubli! mären fie gumSobe oerurfeilf. 
Sie famen mit auf bem S^ütfen gufammengebunbenen 
JÖänben unb in iljrer Sobeöfteibung, itjr Jpaar mar fur§
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gefcboren unb bie tief außge(chniffenen ^emben entblößten 
ben Warfen. ©er genfer l>alf ihnen ben Darren §u be= 
(feigen, unb halb barauf erfdjienen fîe hDc^ oben, ben 
2lugen ber Dlienge ffdEjfbar.

„lieber mit ben 2lri(fo!rafen ! lieber mit ben 23er= 
räfern !" riß (ich ein (Sturm oon wilben (Schreien loß, ein 
bießfoerfnäubeö ®ebränge wälzte (ich l>eran, unbXaufenbe 
gieriger Jpänbe (fredfen (id) nach ben §um ©obe Berurteib 
fen auß; eine 2Banb non Bajonetten unb Säbeln (d)ob 
ficF> jebod) rechtzeitig fcEjü^enb Dor, baß frodene®elnatfer 
beß ©rommelwirbelß erfd)oll, worauf fid) ber 3U9 unter 
ununterbrochenem ®e(d)rei ber Dl Lenge in ber 9îid)tung beß 
„^pia^eß ber SReooIufion" in Bewegung (e^te.

fgenfeifß ber Brüde wudjß bie DIlenfd)enmaffe gewaltig 
an, benn auß allen Seitengaffen ffrömfen ib>r n?ie auß 
(feilen Bergfahrten immer neue polternbe Sfurzbäche 
Zu; alle $en(fer würben aufgeriffen, bie Ballone füllten (id) 
mit 3ufd)auern, man ffieg auf bie ©ächer ber ßabenffänbe, 
?lefferfe auf Bäume unb ®iffer, auß allen fehlen fliegen 
Berwunfdjungen unb SIüd>e grg^n bie Borüberfaljrenben 
auf. Snmiffen beß ^la^eß be la DHégifferie fyaffe ein 
Jpaufen zerlumpter, Dor ^aß unb SRaferei fruidener 
2Beiber begonnen, unter lautem ®el)eu[ bie Garmagnole 
Zu tanzen, in wilben Sprüngen um ben ^enlerßlarren zu 
hüpfen unb bie Berurfeilten mit Älumpen Äof zu be= 
werfen, ©ie DTienge wogte wüfenb h>n unb her wie ein 
(türmifdjeß DTieer, branbefe gegen bie Steinmauern ber 
Straßen, fang unb hafte ben 2lnfd)ein, ficf) e’n 9^eni 
ber ßaoaffrom mit ber ganzen ®ewalf uralten Apaffeß auf 
biefe weithin (id^tbaren Äöpfe ffürzen zu wollen.

(Souffarb, bleich mie ber ©ob, war faff ohnmächtig nor 
2lngff, (chob (id) immer näher an ben genfer heran unb
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lallte gan§ geifteöabtvefend irgend eftvaö Um^erffändliiheö 
vor fïdj) hin, aber tytylipp ©galifé fag unbeweglich da, trie 
311 ©fein erffarrf. ©ein fc^önees, majeffäfifc^eö ©efid)f trug 
ben SluôdruÆ vollkommener ©leidjgültigkeif, nur um die 
roten Rippen fpielfe ein fpöffifdjeö ßädjefri, und auö den 
großen, unerfrfjrocfen den taufenden DTtenfifjenmengen 
fronenden klugen flammte grengenlofe Verachtung. ®r 
juckte nid)f mif der 2Bimper unter der furdjfbaren gluf 
deö fjo^nrollen ©efdjreiö und der blutrünffigen Vertvün= 
(jungen. ©r geruhte nicht einmal, die ^ornigen ©efic^fer, 
geballten gäuffe, fpeienden ^Hünder und laufenden ©cf)mu£= 
Humpen §11 bemerken. ®r kannte es darf) gar §u guf, diefeö 
tarifer Volk, deffen älbgoff er noch geffern getvefen mar. 
©effern nod) fütterte er eß mif feinem ©old, mif feinen 
revolutionären ©rundfä^en und bereitete eö auf die ^rei- 
|>eif vor, indem er iïjm Einrichtungen §u fdjmecken gab. 
©urd; die Jpnnde diefeö verzweifelten Vlolodjs fyatte er 
dort) nur aUein die taufendjährige Vîonarchie §u ge
bracht und feinen Vetter, ßudwig den ©ech§ehnfen, ^em 
Vlutgerüff überliefert, ©ahin, roohin er jettf felbft in der 
gleichen ©lorie deö allgemeinen Eaffeö gefahren mird; mo= 
hin nach ihm noch unzählige h*n9ebrachf merden ! ®r fcbien 
mif diefem ©edanf en befdjäff igf §u fein und blicFf e von feinem 
©hrvn der ©djande mif 2lugen, die fchon dem ©od verfallen 
tvaren, auf alleö daß, tvaö um ihn gefdjah, hera^ — Dhne 
Verblendung, ohne ^Bedauern und ohne Hoffnungen . . .

„2Da0 l)at ihn denn aufö ©d^afoff gebracht?" flüfterte 
3aremba.

„^Niedertracht, mit Qevrfctyudjt verbunden, und 25Iuf= 
dürft", entgegnete ŒhDrnen^Dlr^’ ebenfo leife.

©ie jtvängfen (ich biö did)t an den Henferölrarren heran, 
durd) ffauende Ultenge und fd)riften 2lrm an 2lrm
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neben ben ©enbarmen. (Hjomenforofli, ber fïcF> übermübet 
fûïjlfe, märe gern aus bem ©ebränge baoongeflüchfet, bod) 
Don bem ©trom ber DTlenfrfjen, melrfjer bie ©frafje in ihrer 
gangen Steife einnahm, mitgeriffen, konnte er nicf>É ein
mal barem benfen, fid) beifeife gu brüifen. 3arem^a 
gegen fühlte fi'd) fro£ ber llbermübung, benn er mar erft 
£urg oor Mliffag in ^aris eingetroffen, bermafjen beraufc^f 
unb ïjingeriffen, bafj er um nichts in ber 233 elf fic£> je£f 
entfernt tjäffe. ©r geno^ ben 3°rn bes Solfes unb beffen 
unerbittlich ftrafenbe JRaà)f mie ein ©aframenf. ©r 
bürffete nach feieren ©eiftesräufchen unb nach bem 37larf)f= 
ooUgug jener ungegarten Saufenbe. ©eine he’m^en 
©räume nahmen greifbare ©effalf an, fanben iïjre ©r= 
füllung in bem brohenben Silbe bes Solfsgerichts unb 
beffen ©trafoollgug. ©0 famen über ihn 2lugenblitfe, in 
benen er glaubte, bafj biefes alles in 233arfd;au gefdhah, 
bafj er bem Darren ber SaferlanbSDerräfer folgte, bie gut 
Einrichtung geführt mürben, ringsum fange bas neuoer= 
brüberfe Soif £5reilE>eitsIieber unb feierte ben hßiÜQen ©ieg 
feiner ©ad^e! ©r fühlte fïcE> eins mit biefer DTlenge, ihre 
©eele lebte in ihm, ihre $reube meifefe auch feine Sruff, 
unb ihr greiheitsffolg beraufchfe ihn.

©cf)on burch bie ©fra£e ©f. Eonoré bemegfe fleh &er 
3ug infolge ber ©nge eines ftefs machfenben ©ebränges 
nur noch im ©d^riff unb gelangte enblich auf bem 9te= 
Dolufionsplats an, als ber Sag bereits gut O^eige ging unb 
im 2üeffen an ben roffrofen 2Dolfenränbern blutige Cad^en 
erglühten unb ber E’mrneI über ber älnljöhe ber ©hamps 
©Ipfées in feurigen Srânben bes âlbenbrofs aufflammfe. 
©er gemalfige, ha^ ©ämmerlidE)f oerfunfene ^pia^ 
machte ben ©inbrucF eines Don ^eberbüfdhen ber Saum
fronen unb nom meinen ©dhimmern fd^lanfer Silbfäulen
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umfäumfen bläulichen, traumbefangenen (Sees. 2luS 
feiner Dlciffe ragte bas fif)aurige ^>ol§ bet (Suillofine 
empor wie ein über ber ©ärnmerung hängenbes Çenffer 
in bie UnenblidE)feif. ©iefes Bilb ffrömfe eine fo büffere 
2üürbe aus, bafj bie Jperjen bei feinem Slnblicf ângfflich 
§u Hopfen begannen, bie lärmenbe DTïenge plötzlich ver= 
ffummfe, it>re ernff geworbenen ©efichfer emporrecFfe unb 
voll bumpfer 21ngff fdjweigenb ber fommenben ©inge ju 
harren fehlen, ©er 2Binb, beffen 2öuf ficf> beträchtlich ge= 
legt hafte, trug bie lebten (Sdjreie hinweg, unb bie STCadfyf 
begann mit ihrer afchgtauen, fahlen ©ärnmerung bie 
DHaffen, bie DQîenfchenffimmen unb bie Seibenfchaffs= 
gebârben einjuljullen; es liefen ficf> nur bie ©ritte ber 
©aufenben, bas Sollen bes 3pen£erfarrens unb entferntes 
^Pferbegetrampel einer oon ber (Seine fyev nahenben Äa= 
Dallerieabfeilung vernehmen.

3n tiefem (Schweigen umgaben bie ^Henfchenmaffen 
bas Blutgerüff, bas fich über ben Jpäupfern ber 92îenge 
wie ber ©hron einer unheilvollen 9Ttajeffäf erhob. 9Hif 
einemmal erglühten bie gatfeln, ^euerbüfche begannen 
im 2Dinb aufguflaifern, blutiges Sidjf um fich herum 
verffreuenb; ber ©ofengug tauchte im Umfreis ber Sichter 
auf unb würbe fofort von einer 2Banb von Bajonetten 
umfchloffen. Sftach einer 2üeile erfclgenen bie Berurfeib 
fen auf bem ©erüff, bicf>t unter ber ©uillofine, beten 
lange (Sd^neibe geheimnisvoll unter bem ©uerbalfen 
gleißte . . .

©ie ©rommler fdjlugen einen 2DirbeI, eifige (Schauer 
burchriefelfen bieDIÏenge, unb bie 2lugen aller hefteten fich 
auf bas Bilb bes nahenben ©obes. ©as Änarren bes ®e= 
rüftes unb bas Äniftern ber gjaifeln waren bie einzigen vers 
nehmbaren Saufe, ^piofjlicb lief; fich ’n ^eü ©otenffille ein
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^Seinen vernehmen, und ein erfticf tes irres ®eläd)ier burrf)^ 
^ucfte die £uft . . .

©er genfer mar neben der ©uillotine erfdbienen und 
fagte nach der (Schnur, feine Änedjfe frfjleppfen ph^PP 
©galité heran, auf einen 2EugenblicF bli^te fein toten= 
bleiches ©efid^f auf.

©ie ©rammeln ratterten dumpf, Eur§ und unheilvoll 
auf, das lauernde DTieffer der ©uillofine fuïjr mie ein 23Ii£ 
hernieder, fcEjtug auf, und der Äopf des Prinzen Don Orléans 
folterte ferner in den 5torb. ©er genfer fa£te das ab= 
gefcblagene Jpaupt an den Jpaaren, hob es empor und geigte 
es der DHenge — es bot einen graufigen 2lnblicf, gan§ blau 
angelaufen, bluttriefend und oerjerrt glaste es mit heraus^ 
quellenden 21ugen die 3Tienge an.

„@s lebe die OîepubliE ! Nieder mit den ©prannen !" 
erdröhnte marferfcE)üfterndes ^eulen.

©ine DQlufiEEapelEe begann die ©armagnole $u fpielen, 
und die ^reude der OTlenge entlud ficE), als mären mit einem 
mal alle 2DeE>re durchbrochen, und das DTieer hätte fein 
(Sturmlieb §u fingen begonnen, fein rafereierfüllfes 
(Siegeslieb der flacht, ©in milder Zeigen taumelte um 
das Slutgerüft, Don toller ©angluff und trunkener ^reube 
ergriffen. 3m blutigen (Schein der Radeln büßten die fich 
drehenden ©effalten auf, und die OTlenge begleitete ihren 
©an§ mit dem machtvollen (Sang ihres trunkenen ©lüifes:

„Madame Veto avait promis 
De faire égorger tout Paris. 
Mais le coup a manqué, 
Grâce à nos canonniers! 
Dansons la Carmagnole, Vive le son! 

Vive le son!“
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,,ùd) ïjabe biefe Sofenfefte faff!" Sf>omenfDtt>ffi fcE)au= 
berfe unb, 3aremba einhaïenb, manbfe er feine (Schritte, 
fief) ben 2Deg burd) bie Dlîenge bahnenb, ben Xuiïerien gu, 
beren erleud)fefe Çenffer iüeift>in ben (Sitj bes Äonoenfs 
fichfbar machten.

3aremba miberfprach nid)f, aber er ging neben iïjm 
trie geiftesabmefenb, manbfe fïdE) immer mieber um unb 
hordjfe auf bas immer fernere (Singen; gule^f blieb er 
jebodE> plö^Iid) fielen, atmete fief auf unb fiel mit 
ber gangen Äraff feiner 25egeifferung in bie Dîtjpfïjmen 
bes fernen (Sanges ein:

„Amis, restons toujours unis,
Ne craignons pas nos ennemis, 
S’ils viennent nous attaquer, 
Nous les ferons sauter.
Dansons la Carmagnole! Vive le son!

Vive le son!“

2£>ie eine (Scï)[acf(fanfare erFlang feine fräffige, in= 
brünffige (Stimme, unb aus ber Dunfel^eif anfmorfefe il)m 
Reiferes (Singen — unbeffimmfe, grauenhafte (Seffalfen 
mudjfen plötjlid) oor ihnen auf, als hätte fie bie dîadjf 
unuerfehens ausgefpien; fie erhoben fid) nom Srbboben, 
frod)en faff unter ihren $üfjen heroor, unb nachbem fie bie 
beiben in einem bitten Jpaufen umringt hoffen, folgten 
fie ihnen bis oor bie Suilerien fingenb unb mit brohenbem 
©röhlen, als mollfen fie fief) anfd^icFen, eine neue 25affille 
gu erffürmen. Ùm (Schein ber erleuchteten ^enffer bes 
Äonoenfs begannen fie bie (èarmagnole gu fangen.

„(Sehen mir, man ermarfef uns !" bat ŒhomentomfFi unb 
entgog ihn ber DU enge, bie in ben (Siljungsfaal bes Äom
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oents eingubringen oerfucf)te. „2öir ljaben gu 5?aufe roicF>= 
tigere ©inge gu erledigen !" flüfferfe er, fid) in der ERic^fung 
des ^ont SRopal menbenb. ,,©u mirft feinen DHangel an 
©djaufpielen ljaben, da fannft du gang unbeforgt fein. 
Übermorgen mirb der SReff der ©riffonniften bas ©Iuf= 
gerüff befteigen. Ùn einigen Sagen foll dass SRafiermeffer= 
djen audj den Äopf der reifenden ©geria der ©ironbiffen, 
der DTtadame SRoUanb, abrafieren. ©ie berühmte ©ubarrp 
märtet ebenfalls, da^ die SReit>e an fie fommt . . ." ©eine 
Stimme flang bitter und fpöttifd).

3aremba, in feine ©ebanfen oertieft und nodj oollenbs 
in 2lnfprud) genommen Don den foeben erlebten ©ilbern, 
Älângen und oon der nod) nid)t gang oerebbten Slufmallung 
feiner ©egeifferung, Ijörfe nidjt auf it>n.

©as ghifjufer mar menfdjenleer. ©ie ï>ier und da aus 
dem ©unfein aufblitjende ©eine mâlgte ilEjre gluten mit 
drohendem ©urgeln daljin, die fidj bäumenden 2Bogen 
fd)Iugen gegen die einengende Ufermauer, die ©äume 
ffanden mie dunfle 2üad)fpoffen am Duai entlang und 
beugten fic£> oor, als müßten fie auf das rafflofe ©raufen 
der ©emäffer Imrdjen. ©er Jpimmel ljing mie ein fdjmu^iger 
getjen über der ©fadt; der 2ßind fyatfe ftd) gelegt, aber 
ein feiner, falfer SRegen fe£fe dafür ein. Jpier und da 
funfelfen die goldenen ^ünffdjen der £id)fer. ©ie famen 
an ^aläffen Dorbei, die fite aus leeren genfferl)öf)len mie 
aus toten 2lugen anftarrfen. Dliandjmal faudjfe ein 
OQÎenfdjenfdjaften Dor iljnen auf und Derfdjmand lautlos. 
23or dem palais DTiagarin ffie^en fie auf ein flammendes 
Dîeifigfeuer, um das ficf) ein Raufen ©ettler, Ärüppel und 
Candffreid^er gefdjart ljaffe. 2lugen ooll tödlicher Dual 
und unffillbarem Jpunger glasten fie an. 2lb und §u be= 
gegnefen ifjnen mit ©piefjen bemaffnefe ©eftioniffen, die
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unter Srommelmirbel begleitet Dom (Sfra^enpobel in ber 
9îirf)fung beß IXathaufeß Dorübermarfchierfen.

(Sie manbfen fid) barauf bem (Sfabfinnern §u, in einem 
@emirr oon (Strafen unb ®affen, bie mie ©ebirgöfrfjlucljfen 
anmufefen unb ebenfo eng, gemunben unb ffeilmanbig 
mären. @ß mimmelfe Don Dlienfcfyen in ihrem Sereid). 
Laternen an ben (Sfra^eneden unb bie erleuchteten genffer 
gaben biefem 23ierfel baß 2Iuôfeï)en alltäglichen Gebenß. 
©ie Gäben (tauben offen, ©en Süden bot fid) baß ùnnere 
fauberer, §u ebener Êrbe gelegener 2öol)nungen bar, unb 
DTlenfchen fa|> man überall ihrer gemahnten 2lllfagßarbeif 
ruhig nad)gehen- (Selbff biefer läffige feine Jperbffregen 
fdjien niemanbem bie Gaune §u oerberben, bie ®efid)fer 
mären Reifer, fro^eö Gadern unb angeregte ©efprâdje 
Hangen ben Sormärtßfdjreitenben überall entgegen. Jpânb= 
1er, bie itjre mit Geinmanbfchufsbächern oerfehenen Äarren 
oor fid) hCÜ fcfyoben, riefen unbeirrt ibjre 2Baren auß. ùn 
irgenbeinem Don geuerßglufen rot erleuchteten ©emölbe 
arbeiteten (Sdjmiebegefellen mit ihren Jpämmern breim 
fchlagenb, ba($ bie @rbe bebte. 2luf einer oerlaffenen, biß 
§um erffen (Sfocf ber 2Bohnhäufer reidjenben Sarrifabe 
fpielfen Äinber unter lautem ©efdjrei. 2luß einer (Schenfe, 
in ber eifrig getankt mürbe, erflang raufdjenbe DQîufiL 
3eitimgßoerFäufer oerfünbefen lauf bie lebten (Siege über 
bie Dtopaliffen in ber Senbée. (Sin ^ärchen fam ihnen ent
gegen, bie Ciebeßleufe h’e^en f’^h ^örtlich umfaßt unb 
fangen oor (ich h’n- ®ann fal)en fie in eine (Stube ein, mo 
beim Gicht einer «Öllampe ein bärfigeß 233eib in meiner 
3ängelhaube unb mit einem gemalfigen Äafer ju $ü$en 
einem fein aufgepu^ten Jüngling im joffigen ^ut auß ben 
harten meißfagfe. @in blinber Seffler, oon einem ^unb 
geführt, fpielfe auf ber $löfe oor ben genffern ber Raufer.

263



ùn ben DUauernifrfjen ber ^äufermänbe glüfjfen bie 
Straf enEüchen unb erfüllten bie£uff mif fcEjarfen, Eribbeln= 
ben ©üffen fd^morenben ßetteö. .Epier unb ba fafen im 
2EuafcE)niff beleuchteter genffer aufgepu^fe ©irnen unb 
EocEfen bie 23orubergel>enben gu fïdE> tjinein. £>ie Âlingeln 
ber 2öafferoerEäufer liefen Don oerfdjiebenen Strafen; 
etfen Ejer vernehmen mie eifrigea 23etgïocEengeIâuf. 2Iuf 
ben SeEfionamachen, Paria mar nämlich in SeEfionen ein= 
gefeilt, fpielfen bie SeEtioniffen auf ihren Srommeln 
Warfen, bie SemeEpre unb Spiefe lehnten an ben 28ânben, 
unb bie 2BacE)fpoffen fänbelfen mif ben DTläbcEjen in ben 
2BinEeIn herum. ©ie ehemaligen ÄircE)en bienten Dbbach* 
Eofen ala 3uflui^^öfte; man fah aua ihrem ùnneren 
Scheiterhaufen flammen, bereu $euer mif Krümmern ger^ 
fplifferfer 2Ilfäre unb mif alEerEjanb gerbrochenem Äirchem 
mobiliar unterhalten mürbe.

„DTtir iff, aEa mären mir hunberf teilen Dom (Stfyau- 
pla£ ber SîeooEufion entfernt !" ffaunfe 3flremba.

,,©aa iff baa mahre Paria. Sin feltfamea 23oIE iff baa: 
ea h^E biß ^Konarchie geffürgf, bie Sprannen abgefchafff, 
bie ^einbe über bie Canbeagrenge gefegt, ber 2DeIf einen 
neuen SQIenfchheifögEauben oerEünbef unb Eehrf barauf in 
größter ©eelenaruhe an bie unterbrochene 2Erbeif gurücE. 
gürmaEjr, bie Seele biefea 23oIEea iff doEI nicht in SinEIang 
gu bringenber 2Biberfprüchß- 2Biß foH man foltheö ner= 
ffehen, noch ha^en fie ^en uralten 2EbergEauben nid^f 
auageroffef unb frijon errichten fie einem neuen — ihrem 
23erffanb — einen XempeE. Sie hoben baa Äreug gefäEIf 
unb an feiner Stelle bie SuiEIofine errichtet! ©ie Äeffen 
ber Cubmige gerriffen unb beugen freubig ihren Suaden 
in baa 0011 Sfrafjenbemagogen. Sie beflißen einen 
erffaunlicE) fcharfen unb ffolgen 23erffanb, aber eine fcE)öne
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ytyrafe beEjerrfchf fie unb mirb fie führen, mohin es iV>r 
beliebt. (Sie motlfen Feinen ®ott, aber fie finb bereif, 
einen ORaraf §ur göttlichen ORajeffäf $u ergeben. (Sie 
merben bidE) Ejeufe Dergöffern unb morgen befpeien unb 
unter £ol)n aufs Slutgerüff fifjEeppen. 2111 bas Fann iâ) 
nid)f in (SinFIang mif meinen polnifc^en (Begriffen bringen", 
oerfucEjfe er fein beforgfes Sper% oor 3aremt’a aus$u= 
fcfjütfen.

„2lber bas (ßaferlanb merben fie ben ^einben nidjf 
ausEiefern", enfgegnefe 3arernba büffer.

,,©as iff maE>r ! 3n ber £iebe §um (öaferlanb finb fie 
unübertroffen", beffäfigfe ber anbere mit einem (Seufzer. 
„2ßir finb §u Jpaufe. ©aS iff borf meine (Rue be tyievve."

(Sie manbfen fich nach EinFs, in eine bunFIe, oon E)oE)en, 
baufälligen Raufern eingefaßte Äanatffraße, in meldje 
moE)I nie ein (SonnenffraEjE E)ineingeIeucE)fef Ejafte unb 
morin emige ©ämmerung E)errfcE)fe. ©er (Straßenfchmuß 
frocFnefe E)ier niemals DÖEIig aus, unb bie (Raffen trieben 
fid) felbft am Fjellitfjfen ©age auf ben überall E)erum= 
Eiegenben ÄeE)rricE)fRaufen umEjer. (SE)omenfomfFi moEjnfe 
bicF>f am (Seineufer in einem (ScFbaus, bas tvie ein Q3ienen= 
ffocF un§äE)Eige 2DoE)nungen E)affe. ©er Jpausflur machte 
ben Èinbrucf eines 2Ebgrunbes Doll greulichen (SeffanFs. 
3u ben (SfocFmerFen hinauf führten ©reppen aus rohen 
3iegeEn, bie mie eine fcfylecfyfe gahrffraße Doller £öcE)er 
mären. (Rur ©anF ben hier unb ba fperrangelmeif offen= 
ffehenben 2Bohnungsfüren Fonnfe man ficb in ben Der= 
mirrenben (Sängen doEI unermarfefen Siegungen jurent 
fmben. ©as (Slenb ffarrfe aus jeber (Sife biefer mit 2Ren= 
fchen DoIIgepfropffen 2öohnffäffen. 9Rif 9RüE)e erreichten 
fie bie SobenFammer im fechffen (Sfod5. Sefonbers mar 
es 3aremba, ber fidE) fcEmn mit bem Eeßfen (Reff feiner
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tröffe Dormärfsfd)leppfe und bei jedem £reppenabfa§ 
ausruhen mu^fe.

3m £i(^ffrf)ein eines .ÖHâmpchens erfßen die 2Dof)nung 
über ade 9Baßen elend und nur mif dem allernofmendigffen 
®eräf nerfeïjen. 2ln der 2öand jeißefe fidh fßar§ eine 
SpritfcJje ab, die mif einer Surfa bededff mar und den 2ln= 
fcf>ein eines Jpundelagers ïjaffe. 9TïanfeIfâdfe lagen daneben. 
0er einzige Cujus mar ein geroalfiger, mif Sudlern und 
©griffen über den Ärieg und die Äunff der Solfsfriegs^ 
füfjrung bededffer Xifdh und einige ©fühle mif ffrof)= 
gefloßenen ©ßn. ®s fetjlfe fogar ein £erd in der ©fube, 
die niedrige 0etfe lief? die Çeudjfigfeif durdjficfern, die 
Jpälffe der ©ßiben mar mif Rapier jugeflebf und die 
bemeglißn 3iegelffeine des Fußbodens flapperfen unfer 
den ^üfjen.

„3ch mfirde niß einmal ßnderf ©ßiffe fun föm 
neu", ffoßfe 3aremba, auf die ^ritfß niederfmfend. 
„3mei gefdjlagene 28oßn b>af man mich mie einen 
^Kanfelfatf Don einem 2öagen in den anderen gemorfen, 
fo dafj id) meine Änodjen fßn gar niß metjr im Ceibe 
fühle. ®s grauf mir, menn \â) daran denfe, mie id) in 
meine Verberge ^urücffeljren foll. ©inen ÎDagen be^ 
fommf man ï)ier moïjï nidjf in diefer ®egend?

„Q3or dem Äaffeeljaus Don ^rocope gibf es mandjmal 
meldje . . /z

,,3d) rûïjre mid) nid^f tmn der ©feile! Urlaube mir, 
mid) auf dem gu^boden ausjuffredfen ! ^ier find die 
Sriefe; id) follfe fie dir überreichen, da hß bu fIß- ®en 
erffen Xeil meiner Aufgabe hübe idh erfüllt. 233d merden 
mir ermarfef?"

„3m (Safé ^rocope, das idh foeben ermähnt fyabe. 
®s iff bald acht, fie müffen dort fdhon oerfammelf fein?
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„(Erbarme bid) meiner, nidjf gefjn 2Borfe märe id> je£f 
imffanbe aneinander gu fügen ! ®in andermal merde ïcf) 
dir 25er id;f über die 2age in der Jpeimaf geben. @0 mird 
mir fd)on gang mirr im Äopf. ©u bimafierff fjier aber 
mie auf dem (5d)Iad)ffe[b", murmelte er und faf) ffc£> mit 
fd) laffrunfenen klugen um. „(Sine fpartanifd)e Jperberge."

„^eber Cujus iff ein 23erbred>en gegen die im Äampf 
befindliche Dllenfdjfjeif", entgegnete der andere ffreng, eine 
Slafdje 2üein und ein Otüd5 25rof Dor ifjm auf den (Stuf)! 
fegend. „SRimm fürlieb mit dem, mas id) dir bieten fann. 
(Sine (Solbafenrafion ! und aud) diefe iff nur mit DCTtütje 
jenen entriffen, die oielleid)t nod) hungriger find. 3d; 
mürde niemals mögen, mir efmas gugufe gu tun, fofange 
ein ganges 23olf Jpunger und Rot leiden mujj. ©n ein 
paar (Stunden bin id) miedet f)ier!" (Sr nafjm die Briefe 
an fïcf> und oerlieg die Kammer.

3aremba, der aufjerffande mar, das 25rof, meines nad) 
faurem, geronnenem Pfeiffer fdjmecffe, tjeruntergufdjfmfen, 
naf)m lediglich efmas 2Bein gu fid; und ffrecffe fi’cf) foforf 
gum (Schlafen aus. @rff am näd)ffen Sag, gegen die 
Ru’ffagsffunbe, murde er Don 6f>omenfomfïi geroecff.

,,©u fjaff mie ein Soter gefdjfafen. 2Bie füf)fft du dic£> 
denn fjeufe?"

„ytoà) fyabe là) meine Änodjen nidjf mieder beifammen, 
aber gur SRof könnte id) fdjon die ERüdreife nad) 233arfd)au 
bereits f)eufe anfrefen."

„2üenn du nur efmas mif§unef)men fjätfeff. beider aber 
mird das DRinifferium die 2lnfroorf oon Sag §u Sag 
oergögern, und ®off mag miffen, mie fie fddiejsfid) aus* 
fallen mird ! ©er DRajor ©ulfus triff ifjnen §mar auf die 
Werfen und treibt fie §ur (Sile an, man nennt if)n desmegen 
dort fd)on den polnifdjen 2lfp. (£s geigt fid) je£f, dafj
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ber Ofurj ber ©ironbiffen für uns ein in feinen folgen 
unabfehbares Riißgefdjid mar. ©iefe unfeligen gobe= 
raliffen Raffen minbeffens ein 23erffänbnis für polififdje 
fragen unb begriffen motjl, roeidje Kapitalen Vorteile bie 
frangöfifcfye (5ad)e unb biejenige ber allgemeinen Çreifjeif 
erlangen könnte, menu fie burd) ben polmfd)en 23olfö; 
aufffanb geffü^f mürbe, ©benfo faßt ©esforgues, ber je^ige 
Rîiniffer ber Ausroärfigen Angelegenheiten, bie ©ad;e 
auf, unb er mirb barin oon bem uns ergebenen Paranbier 
unterffütd, maß nü^f baß alles aber, mena oben an ber 
©piße ein mibriger 2Öinb gegen uns meld- Robespierre 
frauf uns nid)f recht ber nieberfräd)fige RReb)ée be la 
Zoud)e mül)If bei iljm gegen uns unb ffellf uns ihm als 
Ariffofrafen unb ©goiffen bar.

„2Bas iff berni bas für ein ^erri^en, bas felbff ©im 
fluß auf biefen Riann oljne Riafel fyaf?"

„©er ©elrefär ber Commune, ©r iff $u beginn bes 
fîonffifufionsreichsfages in Polen gemefen, fyat fid) überall 
im £anbe Ijerumgefrieben unb überall herumgefd)nüffelf, 
©aff meiß in meffen Auffrag, ©ann iff er Hauslehrer 
bei irgenbeinem großen Herrn in ABoIhpnien gemefen, 
mürbe auf £iebfcbaffen mif ber Zodyfer bes Jpaufes er= 
fappf unb fyat fd)änblid)e prügel Dom 23afer §ubiffierf 
bekommen, ©as iff ber Duell Don feinem 5paß gegen 
'Polen/'

„Sch fel)ß deinen 3ufammenhang mif politifdjen ©nf= 
fdjlüffen, barüber ^at boc^ ber Rafionalfonoenf $u enf= 
fdjeiben."

„®o fieljf bie ®ad)e aus ber gerne aus, in 2Dirflid)feif 
aber gifferf ber Äonoenf Dor bem Äomifee ber ©rreffung, 
bas Komitee gelpordjf nur ben ©inflüfferungen ber Äom^ 
mune, ber Commune befiehlt mieberum ber Älub ber

268



jafobiner, ben ^afobinern aber JpenrioÉ mit feinen be- 
maffnefen Geffionen, unb ber 5perr über Geben unb ©ob 
iff Dwbespierre ! Gf. 3uff, Œouffyon unb bie ©uillofine 
fïnb nur feine Giraffen, in bereu DHiffe bas Shaos, bie 
Slngff unb bie Dtieberfrachf lauern.

,,ùd) feï)e nur bie Gpiée biefer ^Ppramibe niif)f — mo 
bleibf ©anfon !"

„©er ïjaf fïcf> oerheirafef unb geniefjf fein ©lüif, mes- 
fjalb man if)n ftfjon als Derbäcfjtig befrachtet . . ."

„©anton ! ber ©off ber Sîeooïufion, ib>r Gchöpfer, 
oerbächfig ! ©aß iff nicf>f bein ©rnff . . ."

„Vielleicht, aber id) tourbe mich nicht munbern, menu 
biefer fchone Gf. 3uff ihn eines ©ages bes Verrats am 
fchulbigen follfe; ber Äonoenf mürbe bann gehorfam bas 
Urteil fprechen unb ihn an §ouquier;©inoille ausliefern, 
unb ber Gt'harfrichfer Ganfon mürbe ihm bie nationale 
$rifur jufommen laffen !"

„Go ^errei^f bie SRetwIufion mie ein müfenber Gerne 
feine eigene Vruf"; er erfchauerfe unbemu^f.

„Unb bas Volf leibet, mie es gelitten t>af ! Von biefen 
unaufhörlichen Einrichtungen fommf fein Vrof für bie 
Eungernben", feine Gfimme mürbe plö^Iich fyavt unb um 
erbifflidh nnb befam einen fdjarfen Älang. „Gafj fie jm 
grunbe gehen, biefe QSerräfer, biefe 25(ufhunbe, bie über 
bie Geigen h’nmeg nach 9Ttachf fangen unb ben ©runb 
für neue ©prannei legen. Ga£ fie oerreefen."

„2Bas Derlangff bu benn Don ber Dîepublif?"
,,ùch mill eine SRepublif gleichberechtigter, freier unb 

glütflieber dZiitbürger. Gs foll nichts herrfchen als ®leidh= 
heif, ©ugenb unb DHenfdhlichfeif !"

„^ürmahr, mer betet nicht um bie Q3ermirHichung eines 
folgen 2lrfabiens . . "
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Œhomenfomfü Hopfte auf ben gugboben unb gleich 
barauf erfcfjien ein reijenbeß DHäbtfjen im meinen 
55äubd)en unb bradjfe irgenbein bampfenbeß gleifdv 
geriet.

zz2IIß einen foldjen habe icf) bidj nià)t gekannt , murmelte 
3aremba, nadjbem baß fd)öne DQläbdfjen fich entfernt tjaffe.

„2öer fann baß Äommenbe ooraußfehen! DTcadje bidE> 
aber an bein §rüE)ffücF, fonff mirb eß falt.

,z2öirb eß auch nicht bellen?" ladjfe 3aremba, baß 
gleifrf)ffü(f mit ber ®abel berüfjrenb.

„®her oielleic^f mietjern!" entgegnete ber anbere luftig 
unb machte fich an baß geffrige 25rofz feinen Äaffee baju 
fcfjlürfenb. ,,3ä) fyabe Ijeufe gerabe meinen Safttag", be^ 
merffe er fdjnell.

„25iff bu alfo auch für bie fattjolifdjen ^PraEfifen ! 
®r mar erffaunf barüber.

„Sine 2lngemol)nl)eit auß ber Äinbeß^eif", lädjelfe ber 
anbere leichthin.

„Unb haft babei baß 2lußfel)en eineß mirflidjen (3anß= 
couloffen angenommen!" oermunberfe er fid^z ŒEjomen- 
tomfEiß faff gerlumpfe Äleibung unb fein büffereß, magereß 
Jpungerleibergeficljf befradjfenb.

zz2Do bie ©uillofine road)fz ift eß gefä^rlic^ burc^ irgenb 
efmaß aufjufallen . . ."

„Sarauß fcf)Iie^e irf>, ba£ bir bie tarifer £uft nirfjf 
bekommt", forfd)fe er unbeirrt meifer.

bin ITtebenfadje. ©rjaEjIe oon ^olen, bu biff mir 
nod) einen Q3erid^f fcEjuIbig."

3aremba ergäljlfe, maß il>m über öffentliche ©Inge 
befannf mar unb breitete fich befonberß über bie Xäfigfeit 
ber 23erfchmorenen unb bie SXbfic^Éen ber „Qjerfeibiger ber 
Sreiljeit" auß.
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,,^d) verehre baß Streben ber Sektion, ber 25rief, ben 
bu gebraut haft behanbelf biefe Singe außführlid); mirb 
benn aber unfere 3ahl erlauben, baß 3Ie^ auch mirklid) 
§u erreichen, meldjeß nur erraffen?"

„DTlan muß eß mögen, oijne an baß Übergemid^f auf 
ber anberen (Seite §u benken. Ser ®Iaube an unfer 9îed)É 
unb bie Segeifferung, baß finb 2Baffen, fixerer alß ®es 
mehre, unb fie entreißen ber §rau $orfuna leistet ben 
Sieg !"

„Saß beffäfigen aud) bie Äämpfe ber franjöfifc^en 
^Republikaner mit ber Coalition ber Sprannen, aber mirb 
ficF> ber 2lbel nid^f über unfere ®rnnbfä|e entfe^en? 
2üerben fie nicht §ur 23erfeibigung itjrer 23orrec^fe bie 
23aferlanbßfeinbe §u Jpilfe rufen, mie baß bie SRopaliften 
in 5rankrei(h getan Ijaben? 2Baß $elif ^ofocki im 
Oîamen feineß beleibigfen ®f)rgei§eß unternommen i>at, 
können ebenfo bie engherzigen ©goiffen jur 23erfei= 
bigung ihrer vermeintlichen 9?edE>fe tun! Saß iff meine 
Sorge !"

„DHeiner Meinung nad) mirb bie Sektion erft nach 
2lußbrud) beß 23olkßaufffanbeß ihre 3iele aufbedken. 3ur 
3eif muffen mir im Schatten roadjen unb auf bie ®elegen= 
heif märten."

„Saß befiehlt einem bie 23orfid^t unb ber 23erffanb, 
inbeffen halten unß bie grangofen, ba fie niemanben fetjen 
auf$er unferen ®emä|igfen unb unferen Schreiern, in ber 
2lrt eineß Surfïi für ariftokratenfreunblid). Saß iff baß 
^aupfhinberniß, an bem alle unfere 25effrebungen tyer 
geifern merben. St. 3uff fyat e& mir offenkunbig erklärt, 
unb baßfelbe verbreitet biefer Jltefyée."

„Äann man benn baß ®eheimniß preißgeben; bie Sache 
felbft iff hoch baß 2öichfigffe !"
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wird f)ier ein pian gefponnen, den and) ©eforgues 
Fennf, gemeinfam oor den STtafionalFonoenf gu freien, 
öffentlich die ®rundfä|e unferer SReooIution dargulegen 
und Don granFreich Jpilfe im tarnen des gemeinfamen 
Kampfes gegen die ©prannen gu »erlangen !"

,,©as würbe unfere (Sache mif der (Sache des allgemeinen 
Kampfes für die ^reifjeif verbinden ! ©er ©edanFe iff 
Dorgüglich und anerFennenswerf, doch dürfte man iljn 
erff Furg Dar dem ^usbrud) der ©rljebung beFannfgeben, 
fonff werden unfere geheimen 2lbficbfen Dor der an 
die ÖffenfIidE)Feif gezogen, und unfere feinde werden uns 
in die Äarfen gucFen Förnien . .

„Surfli beginnt fchon über ähnliche ©inge in den 
Äaffeehäufern gu reden. 3urn ©lücF iff ihm die ©äfigFeif 
der 23erfchworenen unbeFannf geblieben, fonff hätte er 
fich damit längff oor der STtationaloerfammlung gebrüffef."

„©erade infolge feiner Dorjährigen SRede im Äonoenf 
hält man ihn bei unö im £ande für einen Dliann der 23or= 
fehung mit weitgehenden Beziehungen und großem ©influfj 
in granFreicb • . "

„@r iff nichts anderes als ein “Prahlhans, Candfags^ 
fchreier und Onfriganf. 97lan fchenFt ihm h*er einiges 
©eher in den Älubs, weil er fich a^0 Berfrefer Polens 
ausgibf, obgleich *hm feiner diefe Bollmachf erteilt fyat. 
©em ©ufgläubigen geigt er fich alö unoerföhnlicher 
fjaFobiner, im füllen aber fyat er Fühlung mit dem 
Äönig und den ©argowit5a=£eufen. Überall drängt er 
fidh oor und fud^f fich ^*e ßrfte Stimme §u fichern, er 
hat felbff die DTiehrheif unferer oerblendefen ©fulanfen 
für fidh-"

„2Ius mannigfachen SRücFficf>fen ffeben uns alfo lediglich 
priüafe 2öege gur Verfügung/'
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„Unb felbff auf biefen gibt eo gafjllofe (SdjmierigFeifen 
unb Jpinberniffe. (Sogar im Äonüenf läfet fid; her ©influß 
^reußeno unb aud) ber (Semiramio*)  füllen ! 223unbere 
bicE) nidjf, bao ®elb Dermag felbff bie fjärfeffen ©emiffen 
mürbe §u machen. LInfere Slllianfen miffen guf, baß biefe 
beiben S’îepublifen nur (Sd)ulfer an (Sdjulfer §u ffel>en 
brauchen, unb alle 23öl!er ©uropao mürben ber (Sfimrne 
ber ^reitjeif ®eï)or fc^enfen unb fitf> ergeben."

*) ®emein£ iß (Saf^arina IL 

18 SRe^mont

„Um fo eifriger follfen uno bie $ran$ofen Reifen. (Sie 
müßten bod) begreifen, meld>e großen 23orfeile fie burd) 
unfere ©rljebung erzielen: bie SRljeinlinie mirb frei unb 
ber ^reußenfonig in ein ©oppelfeuer genommen, ©in 
25Iinber müßfe bao feiern"

„(Sie oerffe^en eo fdjon, aber in biefem 2öirrmarr unb 
in ber (Siegeogluf ber £eibenfd)affen benff ein jeber oor 
allem nur baran, baß er ben eigenen Äopf auf bem ERad5en 
betjälf . . . DRan meiß fdjon gar nicf>f mefr, mif mem 
man oerljanbeln foll unb mer Don bem 23lufgerüff Der= 
fdjonf bleibf . . ."

„2Benn felbff ©anfon Derbädjfig iff, bann meiß iâ) 
mirflid) nid)f, mer bem (Sfurm froßen mirb."

„3ur 3eif ï>af Dîobeopierre nod) immer ben 25efe|>I 
über bie ©uillofine behalfen. Q3ar£ ljaf oerfprodjjen, mir 
bei il)m 3ufriff gu oerfdjaffen. 2öir nehmen nod) ben 
DRajor ©ulfuo ba§u unb oerfud^en $u briff unfer ©lüd5, 
ben Unbeffed)liefen §u unferer 2lnfid)f $u befeljren. Cmufljon 
iff mif il)m ein Jper^ unb eine (Seele, man meifj nur nidjf, 
nad) meldjer (Seife biefeö unerbifflidje SRafiermeffer, biefer 
<Sf. 3uff, bie (Sdjale l)inüber§iel)en mirb."

„2öann Ejoffff bu biefe Begegnung §u ermirfen?"
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„2ln einem ber nüdjffen Sage, man muß $u jeher (Sfunbe 
bereif fein. S^irnm bid) nur in adjf, ba^ bir unfere 2anbß= 
leufe nid)f baß ©e^eimniß abfreiben. (Sie fifjen ganje 
2lbenbe lang in einem graben Raufen im Safe Procape. 
3d) l)abe meinen ©fammpla^ in ber ,9fégence‘. ©u 
finbeff mid) borf ffefß gmifc^en fünf unb fieben. @infriffß= 
Farfen §um Äanoenf, §ur Äommune unb ju ben Älubß 
mirb bir ber DTlajor oerfdjaffen. (£r |>af überall ^reunbe. 
Èinß nodj: l;aft bu (Selb? ©enn unfer unß l)errfd)f 
äußjerffer DHangel, eß mürbe fermer fallen, bir Llnfer= 
ffü^ung ju gemäljren, um fo mel)r alß ein älufenfljalf in 
Pariß einige 233od)en erforbern fonnfe."

3aremba beruhigte itjn in biefer .fpinfidjf unb 
ffellfe il>m felbff bie £âlffe feineß Sorfeninlpalfß jur 
Verfügung.

,,3d) brauche nidjjfß, banfe beffenß. 2lber bie DHeljrja^I 
unferer Canbßleufe iff in ber allerfd)limmffen 9Xof . .

„ETtimm alfa baß (Selb aan mir an unb oerfeile eß."
„Oie haben baß 23aferlanb in ber Hoffnung einer 

balbigen SRücFfeljr oerlaffen, unb nun iff fd)on ein fjaljr 
feit bem Ärieg mif 9ùi£lanb oerfloffen; mer eine Heine 
EReferoe l)affe, t)af fie längff Derbraud)f, unb bie 23er- 
binbung mif bem 23aferlanb iff äufjerff fd>mierig gemorben, 
befonberß jef$f, nad> ben 3nfammenbrüd)en unferer 25anH 
Raufer, ^aben felbff bie 9îeid)ffen iljren Ärebif oerloren, 
fa bafs bie 9îof fdjon allen in bie 2lugen blitff. ©iefeß 
iff fein geringer ®runb §u LlneinigÈeifen unb 3an^ f‘ß 
fd)lagen aufeinanber laß auß laufer 23er§meiflung unb 
Jpeimmel). (Einige finb ber 2Irmee beigefrefen unb Kämpfen 
für $;ranfreid), aber bie UTieljrljeit begreiff, maß fie bem 
eigenen 23aferlanb fdjulbef, unb marfef auf ben 2lufffanb 
mie auf baß eigene (Seelenheil. ®ß gibf barunfer foldje,
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bic ßE)ßr Jpungßrß ffßrbßn mürbßn, aEß baß ®ßEb anfaffßn, 
baß für biß ERüifrßifß narf) ^olßn bßffimmf iff. (SinjßEnß 
Ejabßn fßlbff ju arbßifßn bßgonnßn unb alEß 23orurfßiEß 
bßifßifß gßlaffßn, abßr ßß iff unmöglich, jß£f in ^ariß fßinrn 
2ßbßnßunfßrE>aIf fßlbff ju Oßrbißnßn. Saufßnbß unb abßr 
Saufßnbß Don ^arifßrn frßibßn ficE) oE>nß 25efcE)äffigung 
unb ERal^rung E)ßrum, ganj granfrßicE) Ißibßf ERof. ©ßr 
Iß^fß Èommßr Ejaf mißbßr nicE)fß alß Eaufßr DRi^gßfc^itf 
gßbracfjf, bßnn maß biß (Sonne nicf>f üßrbrannf E)af, mürbe 
üom Ärißg jßrffampff unb burcE) grüßt Dßrnirfjfßf. ©ßEbff 
biß (SoEbafßn finb auf tjalbß SKafion gßfßftf. ©ßr 3uf^n^ 
allgßmßinßr 3crrüffung fc^ßinf Don Sag ju Sag furcE)f= 
barßt ju fußrbßn. ©aß £anb Ejaf fdjon fßif 3aI)ren unfßr 
Unru^ßn unb Ärißgßn ju Eßibßn gßt)abf. Ärißg in bßr 
23ßnbéß, 2lufruE)t in bßn (Sfäbfßn, 2IufruE>r in bßr ^)roDin§ 
unb Ärißg mit bßn Ußrbünbßfßn 3Räd)fßn an alten fRißßrßßi 
unb CanbßßgrßHjßn bßr 9?ßpublif. ^Rigroac^ß, Jpungßr, 
^PrißffßrDßrfdjroörungßn, bßt 23ßtraf bßr 2lriffofrafßn, biß 
Sinfrigßn bßr ©ßmäfigfßii, gßfälfcf)fß ®c^a^anrt)ßifungßn, 
biß (Snglänbßr, biß Äaifrrlirfjßn, bßr ^rßu^ßuEonig, biß 
(Spanißr — baß finb biß gißrigßn Jparpißn — ßin SRubßl 
rßi^ßnbßr 2öolfß, baß ficf) übßr $ranfrßid) gßffürgf E)af, 
abßr biß D^ßpublif, obglßid) in Cumpßn, faff uon allßm 
ßnfblo^f unb Dor Jpungßr faumßlnb, obglßid) 25Iuf auß 
iE)rßn $aI)Uofßn 2Dunbßn fiiß^f, obgEßid) biß 23ßradjfung 
bßr Sprannrn fiß bßfpßif, biß gßbilbßfe 2IUgßmßinE)ßif ficE) 
Don iE>r OßrräfßrifcE) abrrßnbßf unb Äird)ßnbännß auf fiß 
nißbßrE)agßEn, rßiff ftcF) miß ein £ön?ß unb Eämpff, Dßrfßibigf 
iE>r SßffßE)ßn, fängf biß ®fö^ß auf, ffßigßrf iE)r ^ßlbßnfum, 
unb immßr gßrvaEfigßrß Äräffß ßnffalfßnb, fßE)ßn mir fiß 
biß 3Rßnfd)E)ßif übßr bßn ÄaEoarißnmßg unfagbarßt Dpfßr 
jur unffßrblirfjßn färeifyeit gßlßifßn."
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„Sö iff für unö eine Srmunferung unb ein fjotjes 
Serbi Ib, bafj it)re Äraff aber foldjen Slnftrengungen ge= 
macfjfen iff."

„(Sie haben ben ®lauben an bie 25iUigfeif ifjrer ®runb= 
fä^e/

„Siner folgen ßeibenfdjaff muf fid) felbff baö mibrigffe 
(Sdjirffal beugen !"

„SBenn man miffen fönnfe, tvaö unö baö ®Iüd? bringen 
mirb !" @r feufgfe geban£enaerloren.

„©aö, maö mir if>m gu entreißen Dermogen", fdpÏDfj 
3aremba mif einer übergeugungöDolIen Stimme.

(Sie traten hinaus. Sllsbalb erreichten fie bas (Seineufer, 
©er Sag mar fâ)ön, aber efmaö nebeloerljangen unb ddu 
einer halfen Feuchtigkeit burdjbrungen. Sin ben Uferfais 
ddh ber Srtofre=©ame=Äat[)ebra[e bis gur Sorffabt (Saint 
DTcidEjel mogte eine unüberfehbare SQlenfchenmenge, bas 
UferDierfel gab ben älnfcfjein eines großen 3ahrrnar^e0/ 
fo Diele SerFaufsgelfe unb ®uben mit Q5üd)ern unb aller: 
hanb XröbelFram brängten fid) borf aneinanber. 5pier unb 
ba lagen auf auögebreitefen ^JIanfüdjern ju Jpaufen auf= 
geffapelf auö Äird>en unb <3d)löffern geraubte ©egenffänbe, 
gange Serge haftbarer ©obelinö, 2Banbftoffe, Dergolbeten 
Jpauörafö, (Spiegel unb Äleiber in ben tjerrlicEjffen färben. 
Unmittelbar im (Sfrafsenfdjmu^, auf naif ter Srbe fal) man 
bie feinffen ßufuögegenffänbe auß ^orgellan, Sronge unb 
Äriffall neben Äüdjenginn unb irbenen Söpfen. DTian bot 
and) mie am Sag guDor republifanifdj)e (Sdjleifen unb 
(Schärpen, greiheifömü^en, (Strümpfe unb ^olgfdhulje, 
Äarabiner mit gum ©ebraud) fertigen Patronen, rote 
Sarmagnolen feil, forrie Sdmrpie, bie Dor ben Singen beö 
3)ublifum0 Don jungen JKäbdjen gegupft mürbe. Unb alleö 
baß gu einem magren (Spotfpreiö.
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Um bie älufmerffamfeif auf fich ju richten, fchlug einer 
ber Berfäufer, der eine Bifchofsmü^e unb ein golbig 
fd)immernbeö JTiefgemanb angelegen ïjaffe, auf eine ge= 
malfige ©rommel ein unb pries bann in ben 3roifchen= 
räumen mif feiner überft^rienen Stimme feine 2Bare an, 
ein gmeifer gan$ in Lumpen, aber rnif einer meinen ^erütfe 
auf bem $opf unb mif ber himmelblauen Scfjärpe bes 
^eiligengeifforbens gefchmücff, blies ohne Unterlag auf 
einer Xrompefe; ein briffer mieberum frömmelte mif einem 
Änüppel auf einen DTieffingtopf, mährenb feine anberen 
©enoffen, jeber auf feine 2lrf, fich JRufye gaben, bie Käufer 
an fich $u locfen. ©er Epöbel, ber fidE) ^irifrfjen ben Äram= 
laben herumfrieb, unterhielt fich auf feine 2lrf, unb es 
brach ak unb gu ein allgemeines ©elächter aus, begleitet 
Don folch einem Lärm, bag babei bas brohenbe Braufen 
bes Seinefluffes mie ein liebliches ©emurmel Hang.

BefonbereLuftigfeit herrfchfe an bem roten 2Bagen eines 
©auHers, ber, in eine fdjleppenbe ©oga geUeibef, mif einem 
Barett auf ber glachßperücfe, feine munberfäfigen ©liriere 
gegen alle ©ebrechen lauf anpries, 3°hne 50g unb bie 
Bürger rafierfe; in ber 3tvtfd)en$eit fchrieb er benen, bie 
beffen bebürffig mären, Liebesbriefe unb erteilte finberlofen 
@hefrauen heimliche SRatfd^fäge.

©s mangelte nitfjf an Sfrapenfängern unb Seiltänzern, 
bie bas allgemeine Staunen burch 33erfcf)lucFen Don $euer 
unb Laufen mit bem j^opf gmifri^en ben Beinen erregten. 
Bettler, mif ben feltfamften ©ebreffen unb ©ebrechen aus- 
ffaffiert, forberfen aufbringlid) ihr 2llmofen. 2lber man 
fonnfe auch inmitten ber lärmenben 9Kenge hier unb ba 
oerein^elfe Dlïenfchen fehen, bie eifrig in Stapeln alter 
Bücher mühlfen ober in ffummer Slnbachf herumffehenbe 
Äunffmerfe befrachteten.
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@E)omenfort)ffr burd)fcf)nüffelfe ebenfalls unermüblich bie 
Äramläben ber Suchh^nbler, bis er ein ifjm befonbers 
merfDolIes 2öerf fanb, bei beffen ©urd) ficht er bie gange 
2BeIf um fiif> f)erum Dergafj unb bas 23erft^minben feines 
23egleifers gar nicEjf merfte.

3aremba iuofjnfe in ber 23orffabf Saint Jpanore in 
einem Heinen Oaff^of, ber ben ETtamen „3um Dollfom; 
menen Sansculotten" trug, ©erfelbe mar in ber Seffalf 
eines grimmigen ^Hannes in roter ^aïobinermû^e unb mit 
einem Spief in ber Jpanb, auf bem ein bluttriefenbes ^)aupf 
ffedffez über ber Singangsfür bargeffellf, unb bie Sluffrfjriff 
Derfünbefe ben ©ob allen Sprannen.

©as Heine ®affl)aus fjaffe im Unfergefd)O$ eine Dieb 
befugte Äaffeeftube, in ber fitfy bie fraffeffen ©erroriffen 
ber gangen 23orffabf unb bie bemaffnefen, ffefs gum Äampf 
für bie Freiheit bereifmilligen ^afobinerfeffionen ein; 
fanben. Sm ben niebrigen, nicF>f feljr großen unb fchmach 
erleuchteten Stuben l^evrfcfjfe emige ©ämmerung; ein 
ffarfer 2öeinbunff erfüllte bie Ofäume, in benen Don mor= 
gens früh bi0 fpüt in bie Dîachf h*nc’n ein Irtuteö Stimmen; 
gemirr roiberhallfe. 3n ber erffen Stube Don ber Strafe, 
bie efmas geräumiger unb heller mar, fa^ eine hagere, be
brillte 2llte hinter bem Schanftifch mit einem roffbraunen 
Äafer im Sdho^, ffricFfe ihren Strumpf unb bemachte it>re 
©öchfer, melche bie Säfte bebienfen.

2lls 3arem^a eintraf, mar bas Äaffeehaus fdhon Doll 
Dlîenfdhen, Stimmengemirr unb ©abaFraudh- St fetjte fi^h 
abfeifs in eine ©tfe unb Derlangfe gu effen. &>e jeboch 
biefes aufgefragen mürbe, fauchte aus bem Äüchenrevier 
Bürger Cpijilipp, ber Jpausmirf felbft, auf, ben bas £Re; 
Dolutionsmaffer in einen 23rufus umgetauff fyafte, — ein 
Kerlchen von unfeheinbarem äußeren, aber mit einem auf;
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gemecFfen ©efirfjf und fingen 2lugen. ©r golf alß eine febjr 
mirfjfige ^erfönlidjfeif in ber 23orffabf, bjaffe ©influfj biß 
in bie Greife ber Commune unb mar für oiele eine furc^rt 
einflö^enbe FXRacbfperfon. ©r befannfe fïdF> ben fraffeffen 
©rnnbfâ^en ber EReuoIufion, ï)ie[f fïc£> für einen magren 
DUenfdjenfreunb unb =n?DÏ)Ifûfer unb (jaffe fdjon oiele 
2lriffofrafen unb ^SDlfßDerräfer aufß QSIufgerüff gebracht, 
©ß uerbanben iïjn eljemalß ^reunbfdjaffßbanbe mif £a= 
^oroffi, einem ber berüïjmfen 2infüfjrer beß SReooIufianß; 
pöbelß, unb barum ffanb er $u ben ^JoIen in näherer 23e= 
jieïjung. SRobeßpierre felbff naïjm SRücFfïcEjf auf it>nz unb 
©Dufljon befud^fe iïjn ïjâufig. 2Iuß biefen ©rünben ïjaffe 
©fjomenfDmfïi 3aremba bei iïjm unfergebradjf, um iïjn 
miffen in ben Âeffel ber SRevoIufian §u fe^en.

3aremba fa^ aufmerffam aufïjord^enb ba unb gab fïd^ 
JRüfye, bie lefsfen DÙDoIufions-Dîeuigfeifen §u erlaufenen, 
aber bie Unferljalfung brefjfe fïcF> um ^rioafangelegem 
Reifen, bereu 23ericb)fe mif gepfefferten 2Inefböfcnen unb 
©ominofpiel gemür^f mürben, ©aß ÄFappern ber jäf) 
umgeffo^enen XEäfelcfjen lie^ fiel) ab unb §u inmiffen beß 
(Sfimmengemirrß Derneïjmen, in mefcljeß ficf) baß Älirren 
beß Ofeingufgefcnirrß unb ber angeffofjenen ®Iäfer mengfe. 
23ier fc^mutfe S>Iiäbrf)en, bie Sac^fer beß Jpaufeß, tmn 
gleichem 233ud^ß, gleicher Äleibung, <3cf>önb>eif unb bem 
2lnf(f)ein nac^ gleicfjalfrig, bemegfen fic^ jmifd^en ben 
©äffen umljer unb frfjenffen ©efrânfe, freunblid^eß 
Cde^cln unb, mo eß nof faf, befonberß aufbringÜcnen 
greunben gegenüber, berbe kniffe auß. ©ie £uff in ber 
(Stube mürbe jufeljenbß qualmiger unb bunfier unb baß 
(Sfimmengemirr immer laufet, ©er 2Ibenb fan£ bereifß 
nernieber, unb immer mieber mürbe bie (Singangßfür auf= 
geriffen unb fcfjlug bjinfer einem neuen ©aff inß <ScE>ÏDf3.
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@0 ÉaucfjÉen geljeimniöDolI außfeljenbe, in meifeOItänfelge^ 
füllte ©effalfen auf, mif fief auf bie 2lugen gebrücFfen 
Jpüfen, unb Derfcljroanben in ben Jpinferräumen, narfjbem 
fie bem Jpausmirf efroaö jugeflufferf fjaffen. 21ngfflidpe 
^Pärdjen Don (Selegenljeiföliebljabern frafen ein unb mürben 
naïf) leifen 25erl)anblungen mif ber (Strümpfe ffricFenben 
2llfen Don einer ber Sodjfer, bie einen (Sd)Iüffel Don ber 
fdjmar^en, mitOîummern uerfetjenen Zafel fjerabïjoffe unb 
fiif> mif einem 3Tteffingleud)fer mif brennenber £a!gFer§e 
Derfal), inô erffe (SfocF geïeifef. ERiemanb Fümmerfe fid) 
um fie. Jpin unb mieber Farn ein 3eilungöDerFäufer Ijineim 
gerannt mif feinen allerletzten 3^ilung0blâffern unb ferrie 
feine ^euigfeifen auö, ober eö erfcfjienen üerfrfjiebenflidje 
(Sfrafjentjänbler.

3aremba, ben biefe einfamen ^Beobachtungen §u Iang= 
meilen begannen, oerfud)fe eine Llnferrebung mif feinen 
Otad)barn. Dlïan gab iljm jebod) nur unmiUig ein paar 
Furje älnfmorfen. ($r unferfdjieb fid) bad) alljufeljr burd) 
feine ©effalf, feine ©efidjföfarbe unb feine Dllanieren Don 
bem Jpaufen ber (Sanöculoffen, fo bafj Feiner £uff ^affe, 
fid) mif it)m an einen Ztfd) §u fe^en; feinblid^e 23IicFe be= 
gegnefen if)m uon Dielen (Seifen, unb ber Jpofelmirf mürbe 
gan§ mwerlmlden über ibjn auögefragf, mobei man ol)ne 
Umffänbe auf if)n mif ben Ringern mieö.

,,ùl)r lenFf auf @ud> bie EReugierbe, 25ürger!" flüfferfe 
il)m eine ber 3md)fer §u unb fal) iljm babei gan§ auö 
näd)ffer STtäbje in bie 2Iugen.

®r l)ielf iljre Jpanb feff unb fragte:
„Unb moburd) benn, meine SlUerfd^onffe?"
(Sie Derfudjfe nidjf ängfflid) ju fließen.
„2öeil ùl>r roie ein DerFIeibefer Jperjog auöfel)f!" (Sie 

erglühte unter feinem SßlicF, bod) lie^ fie nid^f nad), ber
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angeborenen Uîeugierbe fdgenb, i|>n nad? bem £anb auö' 
Anfragen, aus bem er ffammfe. „Ùïjr feib Don meif ï)er ge^ 
kommen, nicfjf roatjr?"

„2lus bem ©nbe ber 2BeIf ! (Sief) mir in bie Sfugen, bann 
roirff bu es gleidf) merken", ladjfe er unb geijfe nicfjf mif 
fjöflid^en Äomplimenfen unb feurigen Slicfen, mobei er fie 
feffgufjalfen oerfud^fe. (Sie naf>m bie Serfraulicfjfeifen 
gerne ï>in.

„Ultimi !" liefj fid) eine ffrenge (Sfimme vernehmen.
(Sie ri£ fid) erfdjrocfen Don if)m los.
3aremba faf) it>r mif 2öof)lgefallen nad), er fanb fie 

reigenb. Sas mei^e Jpäubdjen ffad) auffallenb Don iïjrem 
©eficbfe ab, auf bem ein bunfles großes 2lugenpaar unb 
ein Ultunb mie eine fXofenfnofpe leudjfefen. (Sie frug ein 
rofes ^äcfd^en, ein kurzes grüngeffreiffes Dtodfd^en, meiße 
(Sfrümpfe unb fd^mar§e fïac£>e (ScFjuïje. ©in auf ber Sruff 
gefreutes UHouffelinefjalsfud^ Fiefs in einem fiefen 2fus= 
fdjniff if)ren Spate unb ben mif einem §arfen glaum 
bebecFfen Uïaifen feiern

„Ser Sürger moljnf in 3’rnrner breijeï)n im £)ber= 
gefd^o^?" fragfe fie nad) einer 2Deile, mieber §u il)m ^urüdf; 
feljrenb.

,,ùd) meifj blofs, ba£ eö fyod) unb naf)e beim Jpimmel 
iff. 2öaa iff benn baa für ein ^er mid) f° ïjarfnütfig 
anglo^f?" ©r rniea mif ben Ulugen in ber fXid^fung einea 
USenftfjen in rofer Ultü^e, unfer ber roffrofe Jpaarffrönnen 
auf ein breifanfigeö, pockennarbiges ©efid^f nieberl)ingen. 
©r fa^ in näd^ffer £Ttäb>e unb ^eigfe ein bifferböfes 
©efidEjf.

„Sas iff $orf, ber (Sdjreiber ber Commune. ETtimm bicf> 
Dor if)m in ad)f, Sürger", fïüfferfe fie iljm mif kaum ï)ôr; 
barer ©fimrne ju.
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„®r mug wegen bir eiferfüd)fig fein ! ©enn er ffarrf mid) 
wie ein bofer Jpunb an . .."

„@r hagf alle Slriffofrafen gam furchtbar", warnte fie 
unb tat inbeffen, alß blitffe fie nad) einer gan$ anberen 
SRidjfung.

. idj bin gerabe ber Äonig non SImerifa!" ladjfe er 
amüfiert.

„2Iber jum minbeffen mugf bu ein 23icomfe fein!" be= 
haupfefe fie eigenfinnig. „Sch tjabe einen auf bem S»Iuf; 
gerüff gefeïjen, er war bir âï)nlid), 25ürger, wie ein ©ropfen 
bem anberen."

„©er fiei)f wirflià) einem $ud)ö ähnlich, obgleich er bei 
genauer 25efrad)fung etjer einem gefprenfelfen 2lffen 
gleicht."

©aß DTÏabd^en würbe mif einemmal merfh’d) fleinlauf.
„2öirff bu lange bei uns wohnen, 25urger?" fragte fie 

mif plöglidjer 3u^ringli^hfeif.
„(So lange, biß alle Slriffofrafen Ijingerid^fef finb."
(Sie läcfjelfe unb jagte baoon. (Sine 3eiflang fah er fie 

wie einen Raiter burd) bie (Stube gaufein, in weifen Greifen 
um gorf |)erumgel)enb, ^ulefjf aber fe£fe fie fïdE) plö^Iid) 
an beffen 3Sifcf> unb begann auf iï>n einguflüffern, wobei fie 
ab unb §u 3aremI)a einen ängfflidjen SBIirf §uwarf.

@r ^ucFfe unruhig jufammen, berni bie 21ugen beß S^of; 
paarigen beobachteten ib)n lauernb, wie ein ^ßaar biffiger 
^unbe, bie auf bie (Belegenheit warfen, um ihre 25eufe ju 
§erfleifd)en.

„©aß iff einer Don ber englifchen Jpunbemeufe oon Spiff !" 
lieg fich mif einemmal ber (Sefrefâr ber Äommune mif 
heraußforbernber (Stimme oernehmen.

©iefeß hafte ju bebeufen, bag er ihn öffentlich alß einen 
(Spion fenn§eichnen wollte.
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garemba bet)errfd;fe fic£), beau um einem 3cmf aus bem 
2öege gu gel>en, mugfe er biefe ©eleibigung unbead)fef 
laffen. @r erljob fief) gleid; barauf uni) ftfjicFfe fid) an, bas 
$affeel)aus gu Derlaffen.

„DTluscabin !" rief gort abermals unb bled5 fe babei feine 
gelben Jpauer.

„2Ber meine gauff gu fc^meifen bekommen mill, foll mid) 
nod) einmal fo nennen !" gab er itjm aufgebradjf gurütf.

©ie 2lnrempelung mar gu rol) unb beleibigenb, fie fjaffe 
fdjon allgemeines 2Iuffel)en erregf.

„HTluscabin !" mieberf)olfe ber Dtofljaarige mif O^adjs 
brutf, feine lange Seffalf fdjofj von ber ©auf, auf ber er 
gefeffen ljaffe, jät) in bie ^öl)e.

©as gange Äaffeel)aus oerffummfe mif einemmal, aller 
2Iugen Reffeten ficb> ermarfungSDolI auf bie beiben.

,,©u lügff!" ferrie 3aremba au£er fid).
Ulîif einem Sprung mar er bei il)m, verfemte iljm eine 

©Ijrfeige, rifj iljn l)infer bem Sifd) t)eraor, mie einen jungen 
Jpunb, unb fdjmif it)n tmr bie Sur hinaus auf bie ©frage.

„©ärger !" manbfe er fîcf> barauf an bie Slnmefenben, 
„er l)af miet) mif bem enfeljrenben Flamen eines ©olfs= 
feinbes befdgmpff. 3d) mar genöfigf gemefen, mir ®e= 
red)figfeif §u uerfdjaffen, id) biffe um @nffd)ulbigung !" er 
blieb auf bas ®d)limrnffe gefa^f ffel)en, aber bas gange 
Äaffeel)aus brad) in freunbfdjafflidjes laufeS ©eifalls= 
flaffd)en aus.

„Ss lebe bie Dîepubld !" ftfjrie er mif ber gangen 9Had)f 
feiner greube, unb nad)bem er fid) Dar ben 2Inmefenben 
uerneigf t)affe, mollfe er bas ÄaffeetjauS Derlaffen.

©er 233irf ^olfe il)n aber ein, fd)lang feinen 2lrm um 
it)n unb mies il>m einen 'pia^ unfer feinen greunben, barauf 
fagfe er lauf, fid) an alle Säfte menbenb.
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,,©o0 ift ein $reunb Don ßajomffi. ®erabe derjenige, 
Sürger (Southon, Don beffen Slnfunft ich bir gefprodjen 
fyabe."

®in fd)eu|3lid)e0, mie murrnffichiges ®efidhf, eingefaßt 
Don langen fetten Jpaarffrähnen, richtete fïd) über bem 
Spieltifch auf, ein ßädjeln, bei bem §n?ifd)en ben blaffen, §u= 
fammengepre^fen ßippen bie 3at)nlütfen fid^fbar mürben, 
bemillfommfe il)n, unb eine magere falle Jpanb ffrecffe fid) 
il)m freunbfd)afflicl) entgegen.

3aremba brüdfe fie mif einer ängfllid^en ^reube: mar 
e0 bodF> einer ber je^igen Regenten $ranfreid>0, ben er ba 
Dor fïcf) faf), ein Vertrauter non ERobe0pierre unb ein greunb 
aan (St. fjuff. ®r fegnefe ben glücklichen 3ufall, unb. nadh= 
bem er Don feinem ®rffaunen §u ficf> gekommen mar, er= 
flärfe er mit 9tachbruck:

„©ein STdme, ^Bürger, iff ba0 (Sdjreckgefpenft ber £p= 
rannen unb ba0 Sanner ber Jpoffnung aller, bie für bie 
§reif)eit ber JRenfafyfyeit kämpfen."

©ie ffaljlgrauen, graufamen Singen ®oufhon0 blieben 
mit mohlmollenbem Sluübrucf auf ihm ruhen, unb eine 
rauhe Stimme lie^ fiel) gugleidÉ) Dernehmen:

,,©u fyafi bem Cümmel eine tüchtige 2el)re gegeben, 
Sürger, . . . mie mar hoch ber Jlame?"

©en genannten SRamen murmelte er unbeuflidh oor fich 
hin, unb ba bie ©ominoparfie beenbet mar, fdhidfe er fiel) 
fdhmerfällig an, rmn feinem Si| aufguffehen. (Sine Slngahl 
hilfsbereiter unb treuer 5pänbe mar ihm bei ber 3eremonie 
ber Slnfleibung behilflich- Sine Abteilung bemaffnefer 
Sanöculoffen nahm an ber @ingang0für Slufffellung, um 
ihn nach âu begleiten. ®r mollfe feine @hrem 
bejeugungen, unb nachbem er fie mit einer f öniglidhen Jpanb^ 
bemegung Derabfchiebef fyafte, fagte er §u 3aremE>a-
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,,©u begleitest mich, Vürger."
@0 mar eine ungemöhnliche ®nabe unb Slusgeichnung.
©er SBirf miberfeffe fïcE> jeboch biefem in ber Vefürclp 

fung, es könnte ihnen unfermegs efmas ^uffofen.
,,©ie ropaliftifchen 5?unbe unb ^iffagenfen mürben nicht 

gaubern, bie 5panb gegen bie geheiligte ^erfon bes Volfs= 
Derfrefers gu erheben. @s graut mir, an eine folche JRdq- 
Iich?eif §u benfen !"

„2Ber es magen fällte, mirb es mit feinem Ceben be= 
fahlen!" befeuerte 3mmmba herDorfrefenb unb [egte feine 
^anb auf ben Änauf feines (Schmertes.

©och ungeachtet beffen befahl ber SBirf bem (Seffio= 
niffen, über bie (Sicherheit Œoufhons ju machen.

©iefer hängte fiel) an 3arembas 2lrm unb Derlief mit 
ihm, non allfeifigen Verbeugungen üerabfchiebef, bie 
(Stube.

,,©u bringff mich âu Robespierre, bas iff nicht meit Don 
hier."

©er Slbenb mar bunfel, bie (Strafe (St. Jponoré fchmach 
befeuchtet unb furchtbar fofig, bie Äaffeehäufer überfüllt; 
eine grof e OTienge füllt e bie (Straf en, bemegf e fi ch hm unb her 
unb hielt ben $ufffeig cor ben Cabenfchauffellungen befef f.

ßoufhon §og feinen ^»uf tief über bie Singen, bamit man 
ihn nicht ernennen konnte, unb marf 3aremba fur^e 
fragen über bie in ^ofen geplante Volkserhebung 
§u. ©urch @homentomfïi mahrfcheinlidh unterrichtet, oer= 
rief er felbft eine gute Äennfnis bes ©egenftanbes, ben 
Veristen hörte er aufmerffam gu, gab jebod) auf feine 
§rage eine Slnfmorf. Œrff Dor bem niebrigen einfföcfigen 
Räuschen bes ©ifchfermeifters ©uplep, bei bem RobeS= 
pierre mohnte, geruhte er eine ber angeregten fragen §u 
berühren.
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„Sfyr fud)f ®elb, um eine EReooIution ju madjen, alß 
ob in ben Waffen eurer 2lriffoErafen nicf>f genug ®elb oor= 
Rauben märe."

„2Bir muffen erff baß SRedjt ber 25efd;(agna^me er= 
Kämpfen."

„dRan foU eß fxdE> burd) einen Vefdjiuf befcljaffen, eß gibt 
nidjfß ©infadjereß !"

„2Bir finb gu jeber ÜlZagnatjme entfcfdoffen, bie baß 
gro^e fran^öfifdje 23ol£ §ur Vefämpfung ber Sprannen unb 
Vegrünbung ber OîepubliE angemanbt fjaf , erklärte er 
eifrig.

„£u biff ein (Sbelmann, Vürger?" fragte Œoufïjon gan§ 
p[o£Ii(f).

,,3ä) t)abe bie Vorurteile ber ©eburf mit einem 
triff Don mir geffo^en, bin (Solbaf unb biene nur ber §rei= 
tjeif; bie ^eiligen 91ienfd)enred)fe finb mein oberffeß 
®efe£ !"

„JTlamf) einer mirb fidE) bamif oor bem Dtafiermefferd^en 
Ejeraußlügen, aber baß VoH5 merben fie bodj niifjf be= 
trügen", er erbebte oon einem IjeimlidEjen £adf>en unb $og 
3aremba in einen niebrigen, langen 3iur-

©urd) bie ©iaßfür mürbe bie 2Bot)nffube fid^fbar, in ber 
eine alte ^rau beim ®d;ein eineß minjigen £idjtleinß efmaß 
näl^fe. ®ß mar bie ÎDoïjnung beß Vefi^erß beß Heinen 
5päußd)enß; Dwbeßpierre beroo^nfe im ®iebel §mei mittels 
gro^e 3immer- ®ie roanbfen fid^ über eine ffeile Steppe 
nad) bem erften (5tocf. STteben ber fd^maien Sûr qualmte 
ein ÖHämpd^en, unb in intern glatferfd^ein fatjen fie 
Caurenfiuß 23affe, einen blinb bem ©iftafor ergebenen 
2InE)änger; er machte in ben D^äd^fen an feiner Sür, mie 
ein treuer Jpunb, unb fagßüber oerfolgte er it>n mie fein 
unjertrenniid^er ©d^affen.

286



„Ziehe unb trüberlid)feit !" begrüßte er fie unb ffredfte 
ŒouÉfjDn feine Jpanb entgegen.

„2Barfe auf mich, 25ürger !" befahl ŒouÉïjon, in bie 
2Bohnffube frefenb.

Sn bem Sîaïjmen ber halbgeöffneten Sûr tourbe bli£= 
ftfjnell eine fd^male ©effalt fïcE)fbar unb oerfchmanb foforf. 
©egen bas ©reppengelänber gelehnt, überlegte 3aremta 
bie eigentümlichen Umffänbe biefer ^Begegnung unb gab 
fich bet Hoffnung hin, aus ihnen eine günffige îBenbung 
für feine ^iele §u erlangen. 21b unb ju fah er ficF» neugierig 
um unb begegnete jebesmal ben argmöhnifchen 25IicFen 
Don 25affe; bas roar ein getoalfiger Äerl mit einem büfferen, 
toilben ©efichf, ^iffolen am ©ürfel unb einen ©übel an 
ber (Beite. (Sie mafjen fich mi^ ^*en ^liefen, bie toie im 
©unfein gefreute ©egen funfelfen.

„©in böfer 3^rberus !" bad)te 3aremba, unb es mürbe 
ihm recht unangenehm §umufe, borf an ber ©ür in @e- 
fellfd^aff eines ^eibucfen, für ben er 25affe hie^z herum; 
flehen ju müffen.

Spiö^Iicf) tourbe bie ©ür geöffnet, unb auf ber ©chwelle 
erfchien ein junges fJIiäbchen mit einem ©eebretf Doll Der= 
fchiebenen ©ifdjgefchirrs, ihr ©efichf tyelt fie nach ^cm 
©tubeninneren abgemanbf.

„Sch n>erbe \eßt in bie ©i^ung bes Äonoenfs gehen !" 
ließ fich e‘ne Wohllaute (Bfimme oernehmen.

„Sch fniü 23ater fagen, bafj er Sud) hin^e9^ei^e^ 
25ürger !"

„Sch njadje über ben 23ürger 23o[fsDerfrefer !" fnurrfe 
25affe, fitf> r>on feiner 25anf fcF>toerfälIig erljebenb.

©as ^Habchen toanbfe fich ^er ©reppe ju, bie ©ür 
fperrangelroeit offen laffenb. ©in warmer Cuftffrom brang 
aus ber ©tube, unb ein weiter Cichfffreif legte fich
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ben ©reppenfïur. 3flremba âD9 fIch ettoctë in ben (Schaffen 
gurücf. Œin magerer Slfenfch, non mäßigem SBuchs, 
burdjmafj bie (Stube. @r trug einen blauen gracf, gelbliche 
Äaffunfjofen, mei^e (Strümpfe unb (Schuhe mit (5ilber= 
fpangen. (Sein Äopf mar in ßoifen frifierf unb ffarf ge= 
puberf, fein ®efirf)f bla^ unb gemöfjnlid), bie ©firn mif 
fXungelfalten bebecFf, feine SRafe mar nicht frfjön geformt 
unb fein SZtunb fermai; er fah auf ben erffen SSIicf mie 
ein ©eridjföfrfjreiberlein aus.

„SBer iff baö?" fragte 3flremba, feinen eigenen S3er= 
mufungen nicht recht frauenb.

„©er Bürger SSoIföDertrefer, Dwbeöpierre", oernaïjm 
er bie frmrrenbe Slnfmorf.

(Seine Beine erbebten, unb fein Jperg frfjien für eine 
SBeile erfferben gu mollen. ©aö alfo mar er ! SRobeöpierre, 
Frankreichs ©ikfafor ! ©er Slpoffel ber Dîeoolufion ! ©er 
furchtbare ®runbfafj, ber bennod) feine menfchliche ©effalf 
hatte ! ©er Vertreter ber gangen unferbrücf fen STienfcf^ 
heif ! ©er Älang biefeö DSamenö allein floate ben ©prannen 
@ntfe£en ein! — SKif anbädhfig bemüfigen Singen ffarrfe 
er biefeö unburchbringlidm ®eficl)f an, alö mü^fe er in 
bas Slntlits beö (Sdhiiffalö flauen ! ©ränen ber 25er= 
ehrung blitzen in feinen Singen auf, eine freubige 25e= 
Hemmung preßte feine 25ruff gufammen. @r magfe faum gu 
atmen, magfe nicht feinen oon ®Iücf geblenbefen Singen 
gu trauen ! @in eingigeö SBorf biefeö STtanneö fonnfe für 
baö £oö beö Sßaferlanbeö auöfdhlaggebenb fein.

SRobeöpierre unterhielt fïch ha^lcmt mit (Soufhon, 
mehrer an bem forgfältig oerhängfen genffer fa£ unb ab 
unb gu ein SBorf in bie Dlebenffube hinüberrief.

3aremba mar bermafjen ergriffen unb erregt, bafj er, 
obgleich er jebeö SBorf hören fonnfe, nichts baüon oerffanb,
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tvaö gerebef mürbe. Seine ganze Seele trat in feinen 
Augen, babei ermatte in iïjm plô^ttch ber harfnäcFige 
SebanFe, an bie beiben heranzufrefen, feinen Auftrag a(s 
Abgefanbfer barzulegen unb bie Angelegenheit Dor§n= 
fragen, um berenfmillen er hergeFommen mar. Sie Um; 
ffänbe fdjienen iïjm bafür günffig, felbff einzigartig. Sr 
farnmelfe ficF>z fd)Dn brängfen fid^ il>m ber £age enf= 
fprechenbe 2Borfe auf bieCippen, unb im Äopf [egte er fid> 
bie Srünbe §ured)fz mit benen er ben SiFfafor für polens 
Sac^e geminnen mollfe, fdhon erfaßte ihn bas geuer ber 
Begeiferung, er trat auâ), ohne fid) bauen SRedjenfchaff 
§u geben, in ben Dollen Qicfjtfcfyein gegenüber ber offenen 
Xür. Schritte noch, unb er hätte fïcf> non Angefid)f 
§u Angefichf uor ^Robespierre befunben. Aber es mar ihm 
unmöglich, ficF> §u biefem Schrift §u entfetteten. Sr 
begriff einfach nidjf, 11)00 fich mit it>m gugefragen hafte. 
@r mar bad) melfgemanbf genug, hafte bes öfteren mit 
ben höchffen 2Bürbenfrägern ber SîepubliF Llnferrebungen 
gepflogen, mar häufig in ber Äabetfenzeif in ben Fönig= 
liehen Semädjern gemefen, unb felbff oor ber DTtajeffäf 
bes Königs hafte ihn niemals ein foïtfyeô Sefühl ber Angff 
befchlichen, aber hler angefichfö biefes unfeheinbaren 
Dîlenfchen ffanb er bebenb unb fdjüchtern ba unb magfe 
nicht bie Semelle §u überfchreifen ! ®s mären bod) meber 
Fönigttcher ^runF nod) bie brohenben Abzeichen ber DTtad^f, 
meld)e ihn hier hätten einfd)üchfern Fönnen — benn bas 
Stübchen fah recht ärmlich aus, hatte einfachen Jpausraf, 
einen 5utboben aus rohen ©ielenbreffern, bie 2Dänbe 
mären mit geroöhnttcher meiner ^apierfapefe mit auf= 
gebruiffem SRofenmufter beFIebf, unb ein paar tiefe ZaÏQ- 
Ferzen in befdjeibenen Armleuchtern aus DTieffmg bienten 
als einzige Beleuchtung, brauten an ber Züv fyoäte gegen
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bie 2Banb gelehnt ber ^ufammengebucffe 25affe, als 
einigen Dlîerkmal ber Herrfchergemalf. . . Unb bennod» 
kam Don biefen Leuten eine unbegreifliche 2Bürbe, eine 
mif ïjeiïigen (Schauern erfûllenbe JRacfyt trennte fie mie 
mit einem unûberffeiglichen 233all unb h*e^ ben 23efucher 
in gebührenber Œhrfurcht zurück. (Es rourbe einem in ihrer 
Otähe zumute, als nähere man fick) mif ben 2lugen ber 
(Seele bem unerforfchliehen (Geheimnis ber ©offlidhkeif 
felber.

2lls er noch mif feiner (Schüd^fernljeif kämpfte, erfcf)ien 
im Jpinfergrunbe bes 3*mrncr0 ß*n fchtan^er Jüngling mif 
bem ©efichf eines lädjelnben (Eherubs; fein ^saar flofs 
in Cocken auf feine (Schulfern, feine Setoegungen roaren 
Dornehm, feine (Stimme einfchmeichelnb unb feine 2lugen 
toie funkelnbe (Sferne. (Er reichte (Eoufhon bie ^anb, unb 
mif einer Jpanbbemegung ^Robespierre heranminkenb, be= 
gann er ihnen im ^lüfferfon ein (Schriftffück oorgulefen.

„©er Bürger (St. 3uff!" knurrte 23affe unb fchlofs zU; 
gleicf» -£ür.

^aremba rührte fick) nicE)f Don ber (Stelle, obgleich er 
oerbrief$Iich toar, eine fo gute (Belegenheit verpaff zu 
haben, (Es mar ihm zumute, als fähe er unausgefe^f biefe 
brei bickjt einanber jugeneigfen berühmten Äöpfe. ©iefer 
2Inblicf blieb ihm unauslöfchlich in feiner (Erinnerung 
haften. (Eines biefer (Geflehter fehlen grau, zerfurcht unb 
mie aus 2ehm geknetet unb mif bem (Stigma emigen £eibs 
gekennzeichnet ; ber anbere mar blafs, bürr, mif burch= 
bohrenben 2lugen, fd^malen Cippen, bie kein ßächeln §u 
kennen fcljienen, unb leblos mie ein gur DTtaske ber Un= 
erbifflichfeif erffarrfer (Eebanke; bas briffe, ein (Sinnbilb 
ber ^ugenb, (Schönheit, Kühnheit unb fonniger Heiterkeit, 
gehörte un^meifelhaft einem mirklichen ©raumer unb
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©id)fer an. (Sie traten rot iïjm erfdjienen, als bie brei= 
einige ®off^eif einer neuen 3eif! 2Hö bie (Schöpfer einer 
neuen Rîenfd)ï>eif !

ùn ber Sur faudjfe Souffjon auf. Robespierre gab 
if)m bis an bie (S d) welle bas ®eleif. (St. 3uff war nidjt 
meïjr gugegen.

„Rimm es mir nicE>f übel, baß id) bicf> ï)abe warfen 
laffen", fagfe (Soutien, 3arem^a einï)afenb.

,,ùd) tjaffe bas ®Iüif, auf Œud) ju fdjauen, 23ürger 
23olfsoerfrefer."

„Robespierre t>af beine 2Inwefenl>eif bemerff", fagfe 
Œoufïjon, als fie fïcE> bereits unfen befanben.

„55af er mid) ju bemerken geruht?" ®r ïjielf plo^ïid) 
an, unb eine felffame ®Iuf ffieg in feinem Jper^en auf.

„®r fïeïjÉ alles ! Sd) ljabe il>m non beiner Rîiffion 
Rciffeilung gemadjf . . . Jpeufe fonnfe er bid> nidjf emp= 
fangen . . . ®s mu$ biefes an einem geeigneten Drf $u= 
ffanbe Fommen . .

(Sie traten auf bie fdjon bebeufenb ffiller geworbene 
©fräße, bie infolge ber gefdjloffenen Saben jiemlid) bunïel 
anmufefe; nur ïjier unb ba glimmten einige wenige 
(Straßenlaternen im Rebel.

„2Bürben fie£> wol)I für uns günffige Sebingungen er= 
langen laffen?"

„®uer 2lufffanb iff aud) für uns erwünfd;t/z, flüfferte 
er il^m gang unerwartet §u. „Rloge Œtjomentowfïi balbigff 
@f. fetjen oerfudjen. 2luf mid) förnif it>r
redjnen."

„Bürger QSolfsoertrefer ! Sljr erridjfef ®udj ein ©enf= 
mal ewiger ©anfbarfeif in ben bergen ber ^polen."

„(Sdjrei bod) nicfyt !" ®r fab> fid) ângfflià) um. „Überall 
fann 23erraf auf ber Sauer liegen."
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(Bie famen am palais SRopal vorbei; bie genffer mären 
ï>eU erleuchtet, DTcufïf brang gu irrten herüber, unb ein 
vermorrener (Bfimmenlärm, vermifd)f mit (Befangen, um= 
fing fie mit bem breiten (Bfrom eines 3a!>rrnarf^ru^e^0- 
Unter bem (Bäulengang ber ^affage, ber mif bunfen 
ßidjfern erleuchtet mar, mimmelfe eß vor geputjfen grauen 
unb eleganten DTtußcabins; frohes (Beläd)fer ergo^ fid) 
ringsum in perlenben Äaßfaben.

„©iefeß STteff ber iSerfdjtvorungen müfjfe man bem 
(Srbboben gleicfy machen !" fnurrfe (Souf^on in feinen 23arf 
unb befraf eine gang bunUe, fdjmu^ige (Baffe. „£ebe mofjl, 
^Bürger!" marf er ifjm gum 2lbfcE)ieb fjin; er lehnte feine 
meifere ^Begleitung ab unb verfdjmanb alsbalb in ber 
©unfelt)eit.

3aremba, tief ergriffen burd) alles, maß er an biefem 
2lbenb erlebt hafte, unb voller Apoffnung, ferrie fcfyleunigff 
in feine Jperberge gurüif.

3m ,/ColIfommenen (Sansculotten" fcf>Iief man nod) 
nid)f, in ber Äaffeeffube fa^en nod) immer einige (Spieler, 
unb am 25ufeff niifte bie 2öirfin über ihrem (Bfrumpf.

Or nahm ben (Bdjlüffel von ber Safel unb Uefferfe, mit 
einem brennenben Öllämpd^en bemaffnef, nidpf ol)ne9Icül)e 
bie ffeile Sreppe biß gu feiner (Biebelffube hinauf. ®r 
öffnete bie £ür unb blieb mie verffeinerf fielen. 2luf feinem 
25eff fdplief ju einem Knäuel jufammengerollf, mie ein 
Ää£d)en, eine ber £öd)fer beß Jjpaufeß, fie fprang auf, 
unb unjufammen^ängenbe 2öorfe ffoffernb, entfiel) fie, 
il)r (Bd)ulferfüd)Iein in feinen Jpänben ^urüdlaffenb . . .

2lm näd)ffen Dltorgen ermadpfe er frifd), außgefd)Iafen 
unb frei), ßuffig bünffe ib>n baß ßeben unb bie gange 
2Delf. ©ie (Bonne fdgen, bie (Sparen fdpirpfen vor bem 
Spauö, von ber (Strafe ffieg (Bfimmenlärm gu il)m hinauf;
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ber Jpünbler unb ©rommelmirbel rmrüberjieljenber 
Dîegimenfer liefen fi<f> uernefjmen; um ein 9Heer non 
©ädjern unb ®d;crnffeinen fc^Iang fid^ ber Bläuliche 
(Sddeierßor ber £uff; bie genffer glißerfen in ber 3Iiorgen= 
fonne; es murbe marm.

©er 2Bi rf felbft bradjfe iljm ben Âaffee fjerein unb 
Derfudjfe, mät)renb er iï>n mif 2Bürbe bebienfe, etrvaô über 
feine geffrige Unferrebung mif Œoufïjon §u erfahren, ©a; 
bei gab er einen einigermaßen langmierigen (Srguß ddh 
falb inbem er bie 23aferlanbßliebe unb 9Had)f beß £rium= 
oirafef außmalfe unb beffen geinbe als bie 23erförperung 
nieberfrädjfigffer 9?ud)lofigfeif barffellfe, bereu ©raffen 
auf eine SSerfdjmörung mif Sîopaliffen gerietet fei. ©urd) 
ben ©ebanfen an bie geinbe ber OîepubliF aufgebradjf, 
begann er fd)ließlid) mif einer ©onnerffimme §u prebigen, 
alef ffänbe er auf einer EXebnerfribüne.

„2öir miffen meld, mer bie 23orffäbfe aufmiegelf ! 2Bir 
miffen, mer gegen baß 23olf 23erfd)mörungen an^effelf ! 
2Bir miffen, mer bie ^afriofen außljungerf! 2Ber bie 
falfdjen Äaffenfdjeine in Umlauf bringf ! 2Ber ben @mi= 
granfen 2lufnaf>me gemäfjrf. 2©eï>e ben QSerräfern ! 2öir 
miffen alleß !" fc^mefferfe er ^errmr mif bem ^afljoß eineß 
•Srufuß, bie 2Borfe ddu 9lobeßpierre benußenb, „bie 
©uillofine marfef !" fdjloß er broljenb, gog feine ^piuber^ 
f)ofe f)od), naf)m, nadjbem er nod) fdjnell einen ©ful)I 
abgeffäubf ljaffe, ber iljm im 2Bege ffanb, baß ©efdjirr 
forf unb frollfe

21lle im Jpaufe mären fjeufe 3aremba gegenüber er- 
ffaunlid) tjoflid^ unb freunblid); felbff bie EHac^barn Dom 
©bergefdjoß famen auf if)n §u, um bie Jpanb eineß fXFlanneß 
gu brücfen, ben (fouffmn außgegeidjnef ïjaffe^ fie uer^ 
fidjerfen ifjn ifjrer mirflid) jafobinifc^en ©efinnung. @r
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empfing ihre ©eftänbniffe mif einer folgen herrenmägigen 
jperablaffung, ba£ felbff bie roteffen (Sansculotten doh 
feinen DDtneïjmen Dilanier en bezaubert Don iljm fdjieben. 
An ber £ür lauerte frfjon bie geftrige 25efannfe auf ifjn. 
Oie mar unter bem 23ormanb ïjeraufgefd^IicEjen, fein 
3immer in Drbnung §u bringen. Dtjne bes nächtlichen 
3mifchenfalleö (Ermahnung ju tun, begann er fie ooll 9teu= 
gierbe über gort, ben (Schreiber ber Commune, ausju= 
fragen.

„@r münfcht fich mit &ir Su »erfragen, Bürger! ®r 
iff heute fcbon felbff in biefer Angelegenheit beim 23afer 
gemefen. Sraut ihm aber nid^fl Überhaupt nehmt (Such 
oor einem jeben in acht!" marnfe fie mit folger Jöärme 
unb errötete babei fo reijenb, baf$ er fie an fich §og. ®>ie 
Derfuchfe nicfjf, fich ihm Su enfminben, unb gab ihm mit 
£eibenfchaff feine Äüffe jurüif. „ùch molite bicE> geffern 
marnen, fyabe mich aufö 23eff gefettf, um auf bein kommen 
§u märten, unb bin eingefchlafen . .

(Sie enfmanb fich ihm/ fprcmg ^urüif, fah in ben (Spiegel, 
jupffe ihr nettes Jpäubchen gurechf unb molite gerne feinen 
Dramen miffen.

„(Semer ! 0aö erffemal im Ceben höre ich einen feieren 
Oîamen! Unb ich Älorinbe."

„IRiemalö ha^e einen fchöneren gehört/' 
(Sie brachen beibe in ein h^eö fachen auö.
„Dlm, ba ruft mich fch»n roieber biefer alte (Sfel auö 

Stummer neun! 3ch fomme fripon!" (Sie lief hinauö, ein 
Cieblein frällernb.

„©iefeö jmitfehernbe 23öglein raffet gern auf jebem 
3meig !" fann er, bie Jperberge in aller @ile ver= 
laffenb.

3um ®lütf fanb er Slmmentomfïi noch $u £aufe.
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„©aß (SIücF iff bit gûnffig", meinfe biefer freubig, nacf^ 
bem er feinen ausführlichen Serichf oernommen 
„(Soufhon iff bas (Scho ber beiben anberen. Scf; giehe 
baraus ben (Scfftuß, baß unfere (Sache gufe 2lusfîchfen haf ! 
(SelbftDerffcmblich laufe ich gfeid^ gu (St. fjuff. Um biefe 
3eif pflegf er gerabe im Luxemburger Luffgarfen gu fpa= 
gieren. 3ur 3ßft haben ^e friegerifcfjen Unternehmungen 
ber SRepublif am 9?hein anb gegen bie SRopaliffen menig 
(Srfdg, obgleich barrière über feine (Siege in ber Volfs= 
Derfammhmg bas 25Iaue Dom Jpimmel herun^er lügf. (Ss 
finb oorübergehenbe DTlißerfoIge, aber biefer unferem 21n= 
gebof fehr günffige Umffanb mirb fie gu Serhanblungen 
unb gu einem enffcheibenben (Snff{f)ftiß brängen. ©u muff 
bie ^reunbfcFjaff mif beinern Äaffeehausbrufus pflegen: 
er iff eine einflußreiche SPerfönticFjfeif in ber Commune. 
9Itein (Soff, idF> habe fd)Dn fo oiel DVißgefchicf unb (Snf= 
fäufchungen freffen müffen, baß mich biefer -ÇoffnungS; 
ffrabjl gang oermirrf haf !" (Sr mußte fidF> Dor allgu großer 
(Srregung feiern

„2Bir mollen uns baraufhin ein grühffücf bei DHéof 
leiffen, barf ich bidj biffen, mein (Saft gu fein", brang er 
auf (ShomenforofTi ein, Doll heimlichen DTiifleibs mif feinem 
e(enben ^ungerleibergefichf unb feiner ausgemergelfen 
(Seffaft, bie fidi) faum auf ben Seinen gu haften fehlen.

„Vergebliche Liebesmühe, beffer ^reunb", ladite biefer 
oerbiffen auf. „3ch hQbe feine

„Unb roenn bu gum Seifpiel (Sf. ^uff gum 2lbenbeffen 
einlaben müßfeff? ©u häffeff es gu tun!"

„©aran habe iâ) uid)t im ©raum gebaut . . . Sch 
habe übrigens noch gehn ^ranfen bei mir . . ."

,,©as iff hoch aber ein Vicomfe unb haf ben 2ftifchein, 
ein Jeinfchmecfer gu fein, ©u fennff ja bie Lebensart:
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9Rif ®rü£e, <5a[$ unb machff bu bit it>n gu 
9îü£e..."

,,ùch meif, aber im Kaffeehaus Œt)oifell fann man uor= 
^ügHcf) gu gmei granfen fpeifen . . . ®in roafjrer Spt)ilofopï) 
veraltet bie Safelfreuben."

„Überfluß tuf nicht roeh !" ®r ftecffe iï)m hunberf ®olb- 
franfen gu, eine für bie 3e^umflänbe red)f beträchtliche 
Summe, bie ®homenfomfïi ungläubig anffarrfe; barauf 
ging jeber feines 2öegs.

3areniba fauchte mit einem inneren Sieben in bem ®e= 
mage ber Stabt unter, mie in einem unburchbringlichen 
Urmalb. Das ^aris biefer Sage madete ben ®inbrucf 
eines <3c£)iffeö, bas Don ben 2Birbeln ber entfeffelten 
(Elemente erfaßt morben mar. 2llle (Stürme ber 2DeIf 
rüffelten an feinen Jöänben. ®s fchmebfe auf fluten Don 
23Iuf mitten burdh Schutt unb geuerbränbe.
Unrecht, jebmebe ®emalf unb Unbill hatte es gum Sobes= 
fampf aufgeforberf, ben Sprannen ber 223 elf ben $ehbe= 
hanbfchuh h^gemarfen unb fämpffe nun gang allein gegen 
alle DTcädEjfe bes Jpimmels unb ber ®rbe. ®s mar mie ein 
DHutterfdho^, ber unter unbefchreiblichen Dualen bas 
®lücf ber gemeinfamen STtenfdhheif gebar. @s ffürgfe 
Jperrfcherfhrone unb SReicf>e, bamif bas Saferlanb feine 
innige (Stimme ber Diebe erheben Fönnfe; bamif anffatf 
einer (Schar (Selbftfüchfiger ein burch Sruberliebe eng 
oerbunbenes 23olf entffünbe, fät>ig, in ©icfjerheif fein ®Iütf 
unb feine Freiheit gu genießen. 2luf ben Srümmern ur
alter Übermacht richtete es ben Sempel bes DTtenfchem 
fums auf, in bem bie Rechte bes DTtenfdhen ber neue ®Iaube 
mären, beffen Katechismus aus brei 2Borfen beffanb: 
Freiheit, ®IeidE>hei^ un^ Seüberlidhfeif ! ^»eilige ®runb= 
fä^e fliegen mie 2lbler aus bem (Staub ber (Schlaufen
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unb bem 23Iufburff beß 2lufruhrß empor unb trugen bie 
froïje 25otfchaff biß an bie ©renjen ferner ßänber §u 
23ölÈern t)in, bie in ©Hauerei fdjmadjfefen. ^ariß mürbe 
baß ®e|)irn unb ber 2lrm ber unterbrütffen Dlullionen. 
Unb eß warb gugleich §um quälenben 2Hp ber UnferbrüÆer 
unb §um fü^en ©raum non blüïjenben, Ien§frof)en Äirfd)= 
Rainen für bie Unterbrächen.

3uweilen natjrn eß in biefem SRiefenfampf mit bem 
(Satan bie unerbittliche ©effalt eineß ^enferß an, borf) 
felbff bann noch, roenn eß feine eigenen ©ingeweibe §er= 
fleifchfe, erlöffe eß bie 9Henfchhßit- ©eine Sugenben unb 
feine Verbrechen flöhten ©ntfe^en ein burd) ifyce SRiefen= 
haftigfeit. ©ie fyatteu bie ©röße himmeIffüvmenber 
©ifanengebärben. ©ie hfltten baß Viaf eineß ganzen 
DTlenfchenfumß, baß bem neibifcEjen ©dhicffal baß ©lütf 
beß DTîenfchengefchïechfcô ffreitig §u machen wagte.

®ß wimmelte in feinen DTiauern Don îüeifen, ^eiligen 
unb Starren, aber bie 2änber= unb VölFerräuber fehlten, 
©ie braufenbe ©furmfluf biefeß DTleereß zermalmte, oer= 
fumpffe aber nidEjfö fie brohfe Cänber §u verfchlingen, fie 
befleckte fie jeboch nicht. Unb fcfjlieglich behält nicht 
eigentlich baß 2luge im ftürmifchen ©ewoge einer ®e= 
iritfernachf unb in ©funben oon 23ulfanaußbrüchen nur 
bie ©eroaifigFeif ber Umriffe. ®ß iff nicht an ber Seit, 
fich vertretener Jpahne §u erbarmen, wenn uralte (Sichen 
fallen. 37lif 23Iitjeßtvuchf fchreibt ber 9Tienfch feine ©e= 
fdjichte, nicht mit Klagen unb wehmütigem 25ebauern.

Dtingßum herrfcljte baß wilbe ©urcheinanber ber erffen 
©chöpfungßtage.

©ie „SRofen DTleffen", bie (Sarmagnolen, welche um bie 
Slutgerüffe unb auf ©pieken herumgetragenen Jpäupfer 
ber ©eföpffen getankt würben, bie Umzüge ber „CecFerinnen
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ber ©uillofine", bie feierlichen Slufzüge ber Derfdiiebem 
artigffen Slborbnungen §um donnent, bie SItarfeillaife, 
bie aus jebem SBinfel miberhallte, ber Zob, ber aliéné 
halben aufïanerfe, milbe Slusbrüd^e bes Röbels, auf= 
ffeigenbe 25ïutbünfte, bas bumpfe Äollern fallenber Äöpfe, 
leibenfchafflid^e 3anfe, furd^tbarffe (Entlobungen beö Jpaffes, 
unaufhörliche Sichtungen Don SKenfchen, (Einziehungen Don 
23ermögen unb gemaltfame (Eintreibungen neuer (Ein= 
fünfte, 9îeben Dem Söahnfmnigen, (Sd)lad}ten[ärm, ein= 
anber miberfprechenbe SKelbungen Don ben Äampffelbern, 
mit (Entfetten erfüllenbe Slngffe unb (Sorgen, übermenfch; 
ïicfye ßeiben, unb babei ber h’nre^en^e/ unbegreifliche 
(Slaube an ben enbgülfigen (Sieg ber SReDoIution — bas 
mären ©inge, Don benen ^aris lebte, bie man auf (Sàyiïtt 
unb ©ritt einatmefe unb moDon jebe (Seele Doll mar! . . .

©a£ bas (Sefet) gegen bie 23erbächfigen ©aufenbe roie 
mit einem STteÉj gufammenfeharrte unb ins (Sefängnis 
ffiefj, ba£ bas Komitee ber SReffung eine immer 
blutigere (Schredensherrfd)aft führte, ba£ Swbespierre im 
donnent burch feine Helfershelfer nach jebem bebeutem 
bereu Äopf feine Jpanö ausffredfe, ber betrunfene Henri dé 
an ber (Spitze ber bemaffnefen (Sektionen in ben (Strafen 
müfete unb über allem mie eine nimmerfafte (Sattheit bie 
(Suillofine fyevtfcfyte — mürbe mit HDhn/ <SeIäd)fer, 3err= 
bilbern unb (Spoftliebern beanfmorfet. Slber basfelbe 
^Paris arbeitete für bie SlUgemeinheif, fämpfte unb fiegte ! 
(Es nahm bie Slusgeffo^enen in feinen (Sdju^, gab ber 
©ugenb ben ihr gebüljrenben Spiats gurüÆ, hulbigte bem 
23erffanb unb baute ber Freiheit einen ungerfiorbaren, um 
vergänglichen ©hrDn-

©as alles mar fo grofj, fo feltfam unb fo unbegreiflich 
Zugleid), bafj 3arem^a/ ^er fidh in biefes DTteer Don (Se=
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frfjeïjniffen unb (Stimmungen geffûrgf ïjaffe, in einem un= 
aufl)ör[i(f;en fieber be0 Stauneno lebte. 23efonber0 erfüllte 
itjn ba0 23olf mit einer tiefen Semunberung . . .

@0 ffarb Jpungero, ging in Sumpen, fror in ungeteilten 
Kammern unb feilte bod) ben letzten Riffen 23rof, ben lebten 
Heller mit ben ärmeren, fammelfe Mittel für 2ßaffen, 
Äleibung unb (Stiefel für bie an ben Sanbeogrengen fâmp= 
fenben (Solbafen unb füllte opferfreubig bie Sütfen an ben 
fdjarfig geworbenen Sron^en- tß^en^aÜe^cn ^Pfer 
unb Seiben waren iljm allfäglidEjffe SPflicfjf. ©0 gab alleö, 
nicf)fö bafür gurüifoerlangenb außer ber £$reib)eitz für bao 
SSaferlanb fferben gu können.

Jtictf meniger fe^te i£n bie 21rmec inSrffaunen: ©lenb, 
gerlumpf unb faff barfuß, mie fie mären, gegen bie (Sob 
baten mit ber OTarfeillaife auf ben Sippen unb fo ffolgen, 
mutigen unb begeiffernben 2lu0fet)ßn0 tinauö in bcn 
Äampf, baß fie i^n mie 2lbler bünffen, bie einem fixeren 
(Sieg entgegenfliegen. (£0 mären alle0 freie ^Bürger, bie 
fict auf ben £Ruf be0 23aferlanbe0 erhoben taffßn' um 
für fein 2öol>I Kämpfen ober gu fferben.

„OTiein ©off, mie gerne mürbe icF> nad^ &em ©emeïm 
greifen unb biefe ^eiligen Legionen bi0 auf bie ©eßlbe ber 
Ukraine führen ! . . ©enn oor allem füllte er fidE> (Solbaf 
unb ffü^te alle feine Hoffnungen auf folbafifefje Xafen. 
©arum lief er jeben borgen twro 9?afl)au0, mo bie 
Übungen unb bie 23orbeigüge ber nacf) bem Äriegofctaupla^ 
beffimmten ^Regimenter ftattfanben, unb nadljbem er ba 
feine (Seele mit bem il>m teuren (Sdl)aufpiel gefäftigt fyatte, 
Derfrieb er fiel} bie 3eif in galjllofen Äaffee= unb Älub= 
Raufern; er oerfeljrfe im Œafe ^ßrn nuü
eifrigffen ^afobiner ^ufriff fyxttexv, im Œafé ^atoi, mo 
e0 vor SRopaliffen, piff=21genfen unb OItu0cabin0 mim=
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mette unb lauf über bie SRepubliF gefpoftet mürbe, inbem 
man bie ©iebe „tafFräffige 23ürger" nannte; im (5afé 
23eIuF in ber ber 23orffabf (5t. Jponoré, gegenüber 
bem $Iub ber ^aFobiner; im Safé Œïjrefien in ber SRue 
$avarb, iro fid) bie ©emäfzigfen verfammelfen, im Œafé 
Jperon, bas ffefö mif (Sanöcutotfen, SecFerinnen ber @uillo= 
fine unb einem Jpaufen revolutionären ^llorbgefmbelö über
füllt mar; im ®afé Oîenbegvoua, mo man ehemalige 
32rieffer, gemefene 2lriffoFrafen unb Senfe antreffen Fonnfe, 
bie §u jebem Verbrechen bereif mären; im @afé be la 9^e= 
genre, bem (SammelpunFf ber Äomöbianfen, mo junge 
Dffigierchen in ber 21rf einea 25uonaparfe ifjre 3eif beim 
<5cfyad)' unb ©amefpiel foffc^Iugen; im @afé SRofonbe; 
im @afé gog, im Œafé Vieuj ^arbelier, ßafé Viangin, 
Œafé be l’Dpéra unb vielen anberen mehr. infolge feiner 
2lußmeißpapiere, bie auf ben Flamen von Volange Iau= 
fefen, ber ©infrifföFarfen, bie if>m Olcajor ©ulfuß ver= 
fd)afffe, unb feiner 23eFannffd)aff mif ©oufhon ffanben if>m 
bie mäcfjfigffen Äluba offen: ber Älub ber „(Sdjmargen", 
Älub „Sam", ber 5tlub ber „2Bo[Imüf5en", ber Älub „^if" 
— baö mären eigenflid) OcbenFen, in benen fic^ baß von 
blufrünffigen ©ebanfen frunFene unb emig nad) ben 
Jpäupfern ber QSoIFöverräfer unb älriffoFrafen (ed^enbe 
revolutionäre ©efinbeï verfammetfe. (£r mar iFjrer über- 
brüffig gemorben, e|)er ata er felbff gebadjf Ijaffe. 2Iuö 
biefem ©runbe befud^fe er fc^Iie^Iid^ nur nod) ben Älub ber 
fjaFobiner, um Dîobeôpierre unb feinen unzertrennlichen 
©d)affen ®f. ^juff §u feljen, foroie ben 5ranâi^anerFIub, 
mo hin unb mieber ©anfonß SömenFopf auffaud)fe unb 
feine mächtige (Stimme bie 2Bänbe ber alten Äirche et= 
gittern machte. 21m häufigffen unb am liebffen verbrad)fe 
er aber feine 'ßeit im donnent, ùm ©ämmer ber ©alerie
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fiÉSenb fühlte er fïd) borf mie auf bem ©runbe be0 ©hao0 
ber erffen ©chöpfungöfage, in jenem aua einem £önig[icf>en 
Zfyeater gu biefem 3mecf umgebaufen (Saal, ben ber be= 
rüfjmfe ©aoib gefdjmütff hatte unb ber in feiner Sauart 
eine auffallenbe Ähnlichkeit mit einem gemalfigen ï)od^= 
gemölbfen ©arg aufmies, naïjm bie neue ©podje ber 
STienfchheif ihren eigentlichen Au0gang. ©er ©arg befanb 
fich in ben Suilerien unb umfaßte einen Seil berfelben Don 
bem SHarfanpaoillon bia gum UhrenpaoiUon, er mar büffer, 
gemalfig, bunfel unb mutete etmaa barbarifcf» an in ber 
^PradjÉ feiner ffrengen ©raperien, grau in grau gehaltenen 
©emälbe, auf tmrfpringenben ©efimfen aufgeffellfen Süffen, 
Sahnen unb Sifforenbünbel, bie auf einzelnen Reibern ber 
fahlen 2öänbe angebracht mären, ©er Jpaupfeingang mar 
tmn ber ©artenfeife auö gu erreichen; man gelangte bart 
über eine prunftmlle Sreppe unmittelbar ins erffe ©totf= 
merf — im Untergefchojs befanb fich bie Jpaupfmache ber 
©arbe, bie man „bie fonffifufionelle" nannte, unb oben 
hielt ber Äonoent feine Serfammlurigen ab. ©aö ®efe£ 
fuchf eine ©fütje in ben Sajoneffen. ©ie Serfammlungen 
ber Solföoertreter tagten Sag unb Stacht, man konnte 
fagen — faff ununterbrochen, ©arum mimmelfe bas gange 
QSoIföpalaiö oon SRenfchenhaufen unb ha^e in einem 
laufen ©timmengemirr miber. ©ie ©aterien, Cogen unb 
Salfone mären forfbauernb überfüllt, bie Sftenfchenmenge 
raffe barin mie ein fobenbeö STieer. ©0 mar ein unaufhör^ 
lieber 21nbrang Don milben STtenfdhenmogen, bie gegen bie 
STiauern in ihrer gangen Sänge branbeten, ein ffete0 Sofen 
entfeffelfer ©lemenfe. ©ie Sribüne be0 Sorfi^enben ffanb 
auf einer ©rhöhung gegenüber bem Jpaupfeingang; ber 
^Präfibenf fyaffe gu beiben ©eiten ein fyalbfreirförmiQeä 
Amphitheater oon Sänfen, auf benen bie 23olf0oerfrefer
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fafen, vor fïcE) bie ©aïerien ber 3uhäßer, tveldje trie 
(Schmalbenneffer an ber 2Banb siebten, ïjinfer fid) bie 
®efefeßtafel ber ,zSRedb>fe beß DTienfdjen" in einem fd)mar§en 
SRafjmen eingefaft unb non einem (Scbmerf burchquerf, 
barüber fjing ein Bûnbel Bolfßfahnen, unb ï)bï)er noch 
$eid)nefe ficEj auf meinem Oïtarmor in riefigen fcEjmarjen 
ßeffern bie 2IuffcE)riff „©aß Sîerfjf" ab.

©aß Bolf brângfe fief) in ben ©alerien unb beïjerrfc^Ée 
mit feiner (Stimme ben ganzen SRaum. Olban mad)te fid) 
£u ben (Sifungen auf, mie ju einem Slußflug, mit Äinbern 
unb @fforben. ©ie Bürgerinnen in meifen Jpauben gärten 
aufmerffam ben Berhanblungen §u, ohne babei auf§u= 
hören, it>re Äinber §u ffillen ober ifjre (Strümpfe §u ffriefen. 
©aß klappern ber Jpoljfe^utje hallte burd) ben ganzen Bau. 
3umeilen auch gerieten bie Bürger auf ben (Valerien am 
einanber, bann mürbe mieber griebe burd) bie ®emel)r= 
falben ber Oarbiffen geftiftef. 3atemba verbrachte feine 
3eit im Konvent in einer fieberhaften (Erregung, mie in 
einem Xfyeatrum, auf bem bie BJeltfchicffale entfehieben 
merben. ©enn mie auf einer Bühne med)felten bie Jpam 
belnben, bie Sluf^üge unb ber Ùnhalf ber Berhanblungen. 
Unb mie in einem ©hea^rum fcï>IDS jß^ßr ^l^ mit &ßrn 9C; 
meinfamen @hw: ©vb bem ©prannen! ©abei brach 
immer mieber baß Beifallßflatfd)en ber erregten 3uhörer; 
fdhaft auß, lauter 2ärm übertönte bie (Stimmen ber SRebner, 
unb gumeilen ffeigerfe fief) ber entfeffelfe (Sturm beß Jpaffeß, 
beß SRacheburffeß unb Bolfßjorneß unb heu^ß ^ßn 
(Stimmen aller ^urien. IRicht feiten lief fid> aber auch 
®eläd)fer im (Saal vernehmen, melcher bie ©hrDnfßffß^ 
ber fünftigen Äönige beherbergte. @ß hagelte 2üortfpiele 
unb mifige Bemerfungen, melche fpäter burd) gan$ ^ariß 
bie 9îunbe machten, ©er mifige Balier, eine 2lrt
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revolutionärer Sriboulef*),  unterhielt alltäglich Bürger 
mit guten DleuigFeifen Dom Äriegsfchauplaß ober §mang 
fie burd) feine Dlarreneinfälle gum £ad)en. ©ie Dieben 
floffen hier mie ein unaufhaltbarer (Strom — es konnten 
mohl bie Dlebner medjfeln, bie 3uh^rer/ ^le £age unb bie 
Jahreszeiten, aber ber (Sinn aller Anfprad)en blieb ffefs 
ber gleiche: bas 23aferlanb iff in (Sefahr, unb ©ob ben 
©prannen ! ^Manchmal, menn fich bie (Gelegenheit bagu 
bot, mürbe gefungen. ©ft entfpann fich aud) (Streit unter 
ben 23olFsoerfrefern, von ©ribüne §u Sribüne flogen 23er= 
mûnfd)ungen, ©rohungen unb fluche, mährenb bie 
(Galerien ihren ^Beifall Flaffd)ten. ©eminjiation mar bie 
Pflicht eines guten DlepubliFaners. (5s gefdjah oft, baß 
man bie Diebner unmittelbar oon ber Xribüne aufs 23Iuf= 
gerüff fdjleppfe. DKifleib Fannie man nidd ! (Ss Fonnfe 
vielleicht einen verFappfen 23erraf an ber (Sadje bes 23olFes 
bebeuten. DRan haßte ungeheuerlich unb Dergöfferfe über 
jegliches erbenFIiche DRaß. DRan tötete in tjeiliger 23er= 
pudding unb bot bas eigene Jpaupt in ffummer (Ergebung 
bem JpenFersbeil bar. Sn (Gefeßenfmürfen erlebigte man 
faufenberlei Angelegenheiten. Diene (Gefeße mürben be= 
fd)Ioffen, gahllofe Aborbnungen empfangen. £obgebid)te 
§u ®hren Dîeoolufion angehörf, meldje mittelmäßige 
©idder oorfrugen. Über bie allernwglichffen fragen mürbe 
beraten. Stad) bem eigenen (Semiffen fällte man bas Urteil. 
DItan beidhfefe öffentlich a^e feine Vergehen. DTian fluchte 
bem Aberglauben. (Snffhronfe @off. SSeFrän^te bie 
DHänner, bie fidh um 23aferlanb unb DTlenfchheif oerbient 
gemadjt hatten. ©rol)te ben Xprannen mit bem (Sdjiiffal 
fëapefs. (5ühr^e -&rieg auf allen fronten unb baute unter

*) Sriboulet — ein Jïarr ßuDtrigö XII.
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ununterbrochenen Kämpfen Frankreich um. 9Itan nafjrn 
Slbfdhied in corpore oon den 21rmeen, die an die £andeß= 
grenge gegen, Olcan träumte lauf oon einer neuen freien 
9Henf(f)t)eif. Und menn Raufen der Sanßculoffen in den 
Sißungßfaal drangen, auf ©pieken die Äöpfe der £in= 
gerichteten fragend, oon denen Vluf auf den Sifch des 
^räfidenfen und auf daß Vucb der Verhandlungen troff, 
taugte man die Garmagnole. OTtan meinte über daß 2oö 
derVJaifen, aber man befahl, unbotmäßige aufrührerifche 
Städte dem Erdboden gleidhgumachen und die Vemohner 
abgufchlachfen. 2IUeß Oltenfchenelend erhob feine Stimme 
Dor diefem Hochgericht alle Verbrechen forderten oon ihm 
Genugtuung, alle ßeidenfehaften erhoben tyre Stimmen, 
und alle Xräume oon Vtenfchenglüif fanden Gehör und 
Anhänger. Ser Äonoenf mar mie ein Verg Sinai, oon 
dem herab unter Vlißen und Sturm fich immer mächtiger 
die Stimme der unterdrückten Freiheit oernehmen ließ.

Gineß Sageß entfließ fich Saremba, dort nicht mehr 
hingugehen, und nachdem er fich in feiner Gaffhaußkammer 
eingefchloffen hafte, begann er über daß Grlebfe nachgm 
denken. Gr quälte fich mie ein Verdammter. Vielerlei 
3meifel bedrütffen feine Seele. Verfchiedentliifje Gut 
täufchungen fraßen an feinem H^en und erfüllten eß mit 
angffoollem Unglauben. Gr befand fich an einem fragifében 
Scheidemege. Gr begann ein Grauen oor der Sprannei der 
Viaffe gu empfinden, und fein Glaube an die Grundfäße 
der SReoolufion geriet inß ^Banken. Sie gügellofe ^öbeb 
herrfchaff empörte in ißm den Viann der h^rfebenden 
Äaffe, und die oollgogenen Ummälgungen ließen ißn um die 
Sufunff der Sioilifafion erbeben. 3um GïüÆ unferbrad) 
Ghomentomfïi fein qualoolleß Grübeln. Gr kam f^on bei 
Dliorgengrauen in fein Herbergßgimmer und rief erffaunf:
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,,©u ftfjläfff nicfjf met)r ! @0 frifff fi à) guf, benn tjeiife 
iff ba0 $eff be0 23erffanbe0, icf) ()abe bie ßufriffsfarfen er= 
ï)a(fen, mir mollen ben ßeftlidfäitm beimoljnen", er 
bämpffe feine (Stimme unb flüfferfe ifjm freubig §u : „2Ba0 
aber baö 2Bid)figffe iff, mir merben r>ie(Ieid)f fjeufe mif 
SRobeapierre, (Sf. ^juff unb (Souffjon in ber (Sd)cnFe rue 
^aon gufammentreffen. (£0 foll eine burd)au0 priüafe 3m 
fammenFunff fein; gang gufäUig. 2llle0 f>af ber Olïajor 
©u(fu0 oerabrebef."

,,3d) bin gefpannf, maö babei fjerauoFommf. ©ernt 
menu fie uns felbff $ranfreid)0 Jpilfe §ufid)ern mollfen, 
merben fie benn imffanbe fein, iïjr 23erfpred)en §u Ralfen? 
2Benn nid^f l)eufe, bann t>ieUeitf>f fd>on morgen mirb man 
fie felbff aufö 25(utgerüff fidjleppen, unb it)te Oîadjfolger 
merben alleö ableugnen."

„©iefe aufö (Schafott ! 21udE> ein OebanFe !" Œr mu^fe 
über eine fold)e 23ermufung lachen.

,,©a0 iff nur eine $rage ber 3eif. ÖcF> fef$e meinen Äopf 
bafür ein, baf? fie bie i|>ren (affen merben. ©ie oollenbefe 
®Ieicb()eif ffrecFf fi^on iï)te Ärallen natf) i()nen auö, fie finb 
if)r ju (jod) inö Ärauf gefd)offen, baß iff gefätjrlià)."

„£af$ fie fid) morben, menn nur bie Dteoolufion frium= 
pbjierf unb unfere (Sad^e nicEjf baran leibef."

3aremba mar berma^en angeeFelf, baf$ er nur eine meg= 
merfenbe Jpanbbemegung macfjfe; nidjf einmal £uff 
Derfpürfe er, über biefe $rage §11 reben. (Sie Derberen 
gleidE) barauf bie Verberge unb begaben fid) auf bie 
(Strafe.

@0 mar ber §et)nfe 9îooember, ein (Sonnfagmorgen. 
©er Siegen riefelfe oom mo(Fenoer()angenen grauen 
Jpimmel. (Sie ftapffen burd) ben FIatfrf)enben ©reif, ©ie 
2Bafferfraufen ber Jpäufer, an benen fie oorübereilfen,
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fpien gange (Strome 2Baffer auf bie (Strafe. (Sa (jerrfdjfe 
eine burchbringenbe Äälfe, bie (Straf en mären leer. (Selbff 
hinter bem Jpenfersfarren, bet über bie (Straf e (St. Jponoré 
gefahren Farn, ftapffen aufer ben 2Bad)en nur einige ber 
eifrigffen ßeiferinnen ber ©uillofine unb ein paar gerlumpfe 
©efellen. @rff an ber (Seine, bie i|>re ftürmififjen $Iufen 
gegen bie einengenben Ufermauern fdjleuberfe, begegneten 
ihnen gröfere 23oIFshaufen, bie gum geff bes 23erffanbes 
gegen. 23or ber 97ofre=©ame=ÄatE)ebraIe traten, frof bes 
ffrömenben Regens, bereits unüberfehbare Rîaffen oer= 
fammelf, unb in ber Äirdpe felbff l>errfd)te fripon grofes ®e= 
bränge. ©as Jpauptfchiff füllten lange Tribünen, in benen 
bie tarifer (Sektionen, bie Commune, ber Ärnoenf unb alle 
republiFanifcfjen 25eï)orben mit Robespierre an ber (Spife 
itjre ipiäfe eingenommen Raffen. Üm Duerfd)iff über 
einem Rieer oon köpfen, (Spiefen unb Sahnen mar ein 
FünftlicE) ïjergeff eilt er felfiger Apügel fid)fbar, unb barauf 
ragte ein ©empel mit ber 2IuffdE>rift : „©er Sptji lofoplpie" 
auf bem @iebel. Sn ber Umfaffung eines (Säulenganges, 
ber mit golbenen glatten gebedf mar, erhob fid) ber 
Rîarmoralfar bes „23erffanbes", als einzigen Scbmuif 
hafte er bie oberhalb angebrachte Sadel „©er 2Bal>r= 
ï>eifzz.

2(uf ein 3eid)ßn oon ©haumeffe, bem 3eremonienmeiffer 
biefer Seiet, feffe eine auf ben ©alerien rerborgene Äa= 
pelle ein, unb gu gleicher 3eif begannen aus ben fünffachen 
Älippenfchlüffen gange 3üge enfgücFenber Jungfrauen Imr' 
oorguftrömen. (Sie mären in meife, mit roten (Schärpen 
umgürfete ©unifas gefleibet, trugen (Sichenfränge im ^»aar 
unb ïjielfen in ben Jpänben brennenbe Sudeln. 2lls fie fich 
an ben (Stufen bes ©empels mit anbefenb oorgeneigfen 
Körpern niebergelaffen Ratten, mürbe im ùnneren bes
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Tempels ben geblenbeten 2Iugen ber 2Inn?efenben bie ©öftin 
ber greiïjeit in eigener ^erfon ficfytbar. ©as roar bie burd) 
iï)re auf;ergert>DÏ)nIid)e (Sd)ônl)eit berühmte <Sd;aufpieIerin 
Slubrp, beren HîaÆtljeif non einer fpinnmebfeinen, fd^nee- 
meifen Tunika Ieid)f umflort rt>ar, oïjne baf$ babei ibjre 
formen oerbetft mürben; ein Ijimmelblauer Hlianfel flof 
non iï>ren (Schultern herunter, unb ein rotes pïjrngifdjes 
HRüfjd^en fdjmüifte ib>r rabenfc^marges £o(fenï)aar. (Sie 
t)ielt einen Œbentjoljfpeer in iïjrer Dtedjfen, beffen (Spitje 
oergoïbet mat. Hîadjbem fie bie iï>r gebuljrenbe Jpulbigung 
non ben Jungfrauen in Œmpfang genommen Ijaffe, in= 
mitten eines 25eifalIsHaffd)ens unb lauter ^reubenrufe ber 
2fnmefenben, günbefe fie auf bem 2lltar bie ber 
2Baï)rf)eiÉ an unb naf)m auf einem Tljron aus Blumen 
unb grünen ©eminben ^pia^. 2Ius unfid)fbaren 2Beiï)raucf)= 
fdjifflein begannen nun bläuliche Tßolken aufjuffeigen unb 
F>ütlfen ben Tempel in einen buftgefdjmängerten Hiebei ein. 
©ie meinen Jungfrauen fenffen ibjre ^atfeln unb blieben 
mie Derffeinerf in anmutigen (Stellungen an ben (Stufen 
bes 2IIfars fielen; §ur felben begann ein (Hjor oor= 
frefflid; gemälzter (Stimmen unter Jparfenbegleifung ben 
Jppmnus ber 2BeisI>eif gu fingen.

„Descends, o Liberté, fille de la Nature,
Le peuple a reconquis son pouvoir immortel; 
Sur le pompeux débris de l’antique imposture 
Ses mains relèvent ton autel . .

„©er Unbefleckte", ber ben erffen ^piatj in einem §al)b 
reichen ©efolge Don 2Bürbenfrdgern, bie nur müt)fam iljren 
Œrnff mährten, inneljaffe, fa£ in einer erhabenen Un^m 
gänglid)feif ba, mächtig raie ein ftraljlenber ©idjfer. ®r
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irac der eingige, melcf)er in diefem Olarrenfpiel die 
ï>abenï)eiÉ eineö neuen ©offeödienffeö gu finden glaubfe.

„SRobeöpierre iff eö dod) gemefen, der gefagf t)af, daf 
die 2lff>ei(fen eine neue 2Irf 2lriffofrafen feien, ©iefeö t)ier 
fall der Q3erfud) fein, einen neuen ®Iauben gu gründen, 
fpäfer mürde er ficf) fcfyliefIi(f> noch alö einen neuen ®off 
oerFünden laffen. 2lud) fold)eö iff fefjon dagemefen !" 
flüfferfe 3aremba fpöffifd).

„(Sdjmeig bod^ ffill, um ®offeö millen", mieö ib>n <Sb>o= 
menfomfFi ärgerlich guredd-

„®in poffierlid)er (5paf. ©iefe 21ubrp iff reifend, 
maö mad)f fie dem (5f. ^uff für füfe 2lugen, fiel) dod) 
nur . . ."

®a enfffand ein £ärm, der „Llnbefledffe" mar aufgeffam 
den und ging der ®öffin gu ijuidigen, i()m folgfen die am 
deren föürdenfräger, die (SeFfionen und der EKeff der 
-Bürger. ©ie Uïjren Raffen fd)on DTiiffag geftfjlagen, alö 
der 2lufgug endlid) beendef mar, morauf eine 2lngal)l 
Fräffiger (Sanöculoffen den Stjronfeffel mif der ®öffin er= 
griff und it)n nac^ einem feierlichen Urn^ug durd) alle 
Äird^enfd^iffe, unfer 3urufen un^ Seifallöflafft^en, ins 
^reie trug. DTtan begann um diefe neue DQlajeffäf die 
Œarmagnole §u fangen, und it)re S^acFfijeif dem 23oIFe gei= 
gend, frug man fie nacE> dem Äonrenf, der bereifö oer= 
fammelf mar. ©er ^räfidenf gab it>r einen 25ruder!uf 
und fe^fe fie neben ficf), 23oIFöDerfammIung aber be= 
fdjiof, daf fie ficf) dem 23aferfande mofjlrerdienf gemacbf 
I)abe und daf 91ofre=©ame rmn nun an der ©empel der 
2Beiöf)eif Reifen folle. Unmiffelbar nad) diefer Äird>em 
feier führte (5f)omenfomfFi 3arern^>a nac^ demSafé^Procope, 
dem ehemaligen ©reffpunff der ®irondiffen, mo fie auf 
den Dlîajor ©ulfuö marfen follfen. 9îad) dem (5 fur g der
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©ironbe reröbefe baß (Safe gängIidE>, eß biente je£f beni 
Jpäufrf>en polnifrfter Œmigranfen alß Verfammlungßffäffe. 
©iefeß traten faff außfd>Iieflicf) namhafte -Offiziere, bie 
naif) bem lebten Ärieg gegen SRu^lanb unb nach bem 25ei= 
triff beß Äönigß §ur Sargomi^a^Äonfoberafion genötigt 
traten, bie 3peimaf §u rerlaffen, um i|>re (Sfjre unbgfcei^eif 
§u reffen. 2ln ben 2Ibenben Fonnfe man biefe Dîiffer ol)ne 
Sabel unb DTiänner maFellofer Sürgerfugenb, melcbe Ver= 
bannung unb SRof bet ©cfaribe beß ®el>orfamß gegenüber 
ben Verrätern ror^ogen, im (Safé antreffen. Vlan fanb brrf 
in ben rerrauc^fen nichtigen ©fuben bie Dberffen (SE)o= 
minfFi unb ÄamieniecFi; bie £)berffen=©fellnerfrefer: Va= 
ranomfFi, VroniFomfFi, ®or§Fomfli, Jpabjiemic^, ßipemfFi, 
^oninfFi, ©^cjulemfïi; bie Viajore: ©i^pnfFi, DItagier, 
©amronfFi, ®or^FomfFi unb (Sic^omfFi; bie Spaupflente: 
ViacFiemic^, (SießrcFi, Vanc^aFiemic^ unb 2öieIol)DrfFi, oï>ne 
bie nichtigeren (Sïjargen unb eine 2lnjal)I 3IC>J^f^en Su er' 
mäl)nen. 3arem^a kannte fie alle ron ben ©d^Iatfttfelbern 
unb ron feinem lebten tarifer 2lufenfl>alf t>er. traf 
er jebod) mit Feinem ron if)nen ^nfammen unb mich baß 
Äaffeef>auö, um ben 3^^ feiner SReife nid)f §u rerrafen 
unb nirfjf bie 2lufmerFfamFeif auf ft'db §u lenlen. ®o t>atfe 
eß if)m (St)omenfrtrfFi empfohlen.

„3n einigen ©funben iff beine DTtiffirn §u (Snbe, unb bu 
trirff bann !f)ariß rerlaffen, mir fönnen alfo f)eufe t)ineim 
gelten", meinte er, einen ^enfferpla^ einnel>menb. ®ie 
beftellfen (Sffen unb begannen barauf unter ftalblaufem ®e- 
fpräd) eine partie ©amefpiel. ©ulfuß Iie£ lange auf fidb> 
märten, er fauchte erff in her Slbenbbämmerung auf.

,,©ie mellen nicf>f mit unß rerftanbeln", murmelte er, 
nad)bem er ftcf> leiblich rerfcftnauft bjaffe; er mar ein DTiann 
ron fanguinifcfter Veranlagung, Tratte einen bitfen Daaden
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unb tofe nolle Stufen, „3d? îomme gerabe aus bem 
Äomifee ber ©rreffung, mo id) mif Robespierre gefprodjen 
fyabe. @r bjälf unfere Rliffion für miberrecFjflid), benn oor 
einer (Sfunbe t>af er burd) ©esforgue aus ßeipjig bie Se= 
nad)rid)figung erraffen, ba^ ^rneds 23erï)anblungen ber 
Sürger Sarfs neuf) ^ßaris Fommf unb bie SoUmacF)f bes 
,®ro^en Rafs‘ bei ficb füfjrf. (Sie Ralfen uns für 2Iuf= 
miegler. 3d) merFfe, baf$ fie mif ber 233enbung, bie bie 
Singe genommen traben, ^ufrieben mären. (Sf. 3uff 
mir reinen 2üein eingefcfyenFf."

„Sie ©emä^igfen ^aben alfo bie Dberljanb, unb unfere 
^JIäne mag ber Seufel l)olen !" brauffe @ï)omenfom(Fi auf.

„@r b>af menigffens redjf. £a£f ben Sar£ granFreicfys 
Jpilfe ermirFen, mena ber 2lufffanb nur §um Slusbrud) 
Fommf. Ser SReff t)ängf oon unö felbff ab. 3d) bin über= 
geugf, bafj nur unfere ©laubenöfäfje ^olen reffen Fonnen! 
(Sie merben ^olen reffen !" fügfe Sulfuö mif STtad^brmf 
l^inju. iff ^roar eine biffere (£nffäufcF)ung, aber id) 
F)abe nodj) immer eine Hoffnung . . "

„3n 2Inbefraif)f folger 2Benbung ï)abe icfy ï)ier nicEjfö 
meifer §u fud^en", lie^ fief) 3arem^a Dernefymen. ,,3d) 
ï)abe eö eilig, nacF)5paufe §urüif§uFel)ren, benn icfy fefyenun 
Flar, ba£ mir nur auf unfere eigenen Äräffe merben rechnen 
müffen . . "

„Äommf §u mir", fcfdug Sulfuö oor, „mir molleu auö- 
fül>rlic£) mifeinanber reben."

(Sie Derberen bas Äaffeel)auö burd) einen (Seifenauel 
gang, um eine Segegnung mif ben ßanbsleufen §u oer- 
meiben.
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8. Kapitel

Som ©urm beö Sernharbiner^Iofferö erFIang ein 
@horal, bie Listen beö Äonigfd^loffeö gaben iïjm Antwort, 
unb bie oetmifdjfen Älänge fdjwebfen über bie (Stabt batjin 
wie ein (Schwarm ^witfd>ernber Sögel. @0 fifjlug elf. ©er 
STeuja^röfag bea 3al>re0 1794 ffellfe fid) recht grimmig, 
wenn and) fonnig unb fcbneeglifernb, ein. ©er E)arfgefro= 
rene Soben brö^nfe unter ben $üfen, eine ocrfrefflirfje 
(Schlittenbahn war entffanben, unb bod) ffeigerfe fïcF> ber 
$roff nod) immerzu, fo baf$ Pferbe unb 9Itenfd)en in ben 
(Strafen doii ©ampfwolfen umhüllt waren.

©er EXaud) flieg in bläulichen (Säulen §um hcchgewölb= 
feu Jpimmel auf, welcher auöfaf), alö wäre er auö einem 
einzigen (Sfüd (Seibe gefertigt, ©ie $enfferfd)eiben 
fpielten in oielfälfigem ©eflimmer, wie wirkliche ©ia= 
manfen. 2Iufgehäuffe (Sdjneemaffen hüllten mit weifen 
Peilen bie (Srbe, bie ©äd)er unb bie Säume ein, fo baf 
biefe wie aus weifem Slarmor gemeifelf fdjienen. Se= 
megungöloö breitete pich ffidß/ hß^ör‘9e über ber 
(Stabt. Fribbelfe in ben 9îüffern bei jebem 2(fem§ug. 
©a eß um bie 3ßif ber Äird)enanbad)f mar, liefen fid) hin 
unb mieber im feierlichen Saften bie (Dioden nernehmen, 
anbäd)fige0 (Singen haUfe burch bie £üffe, unb burd)brin= 
genber DrgelHang Eam auö bem mit SBeihraud) unb 
Äergengeflimmer erfüllten Äirchenfchiff. -£>ier unb ba 
ffanben an ben Äird)entüren 2lnbäd)fige mit entblöften 
Jpäupfern. ©od) fro^ ber 3ßd Slnbadjf wimmelte eö 
in ben (Straf en non 9Henfd)en, unb an ben Ärambuben am 
Ärafauer ©or, aus beren Umfreiß fidh ein Sratbunff ge= 
fd)morfer 2Bürffe eerbreifefe, brängfe fid) baß 23olf 
in hßüßn Jpaufen. Ê0 Famen auch beß öfteren ßiüreebiener
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auf ganj bereiften ^ferben Dorbeigaloppierf, unb eine 
^ofaFenpafrouille in joffigen Dlcänfeln unb Dliü^en riff 
nadjläffig mif glifjernben ranfjreifireifjen langen oon 
einem Œnbe ber ÄraFauer 23orftabf jum anbern.

SpiöÉjIicf) ertönte Srommelmirbel unb gellten Älarineffen 
non ber Jpaupfmad)e neben bem 23ernt)arbiner=Ä(offer l)er. 
Sie 2Bad)e §og auf. (Sine Compagnie beö geinten SRegi= 
menfö SjialpnfFi unter ber güljrung beö £eufnanfö £ip= 
nicFi löffe bie fönig[icf)e ®arbe ab.

Auf baö gleiche Signal ging baö Sor beö Äönigfdjloffeö 
oon ber ©robjFaffrafse auf, unb ferner fraf bie ®arbe ber 
Äronlanbe in ^arabeuniform mif Äapifän ÄofmomfFi an 
ber Spi^e, mif Srommelfdjlägern unb Pfeifern Ijinferbrein 
unb einer Äapelle 25Iaöinffrumente auf ber rechten $IanFe. 
Sann Farn eine Sdjmabron Äonigöulanen in 9leil)en §u 
oieren auö bem Sor unter ber Sdjlof furmul)r geriffen, 
erreichte im £rab baö SenFmal Äonig Sigiömunbö, breite 
nad? linFö bei, feilte fid) in jmei Abteilungen unb blieb, eine 
Soppelreilje biö an baö Jpaupffor beö Äönigfdjloffeö 
bilbenb, in aufgeroUfer $ronf mie feffgemurgelf fielen.

Sie 9Ilenf(f)en begannen gerabe nacf) beenbigfem ®offeö= 
bienff bie Äirdf)e §u oeriaffen, bie ÄraFauer 23orffabf füllte 
fïcf) mit einer ^aljlreidjen 23oIFömenge, unb aud) aon ber 
Altffabf I)er Famen DTienfc^enljaufen tjerangeflufef unb be= 
festen ben ^3Ia^ t>or bem Sc^lof?, immer mieber ungeffüm 
gegen bie Ulanenfranf anbranbenb; aud) baö ®ebränge 
Dor bem S^auö Don ©ampioni unb an ben ^Hauern beö 
Älofferö ber 23ernfarbinerinnen entlang mud)ö immerfort, 
benn plötdid) mar mie auf ein Äommanbo ein unabfel)barer 
3ug oon ®efäl)rfen aufgefaud)f, ber, oon ber (3enafor(Fa= 
ffrafse unb ÄraFauer 23orffabt Fommenb, bem &önigfd)Iof$ 
guffrebfe.
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£>ie frömmeln ratterten auf, burchbringenbeß pfeifen 
burd)fd)rriff bie Suft, unb bie Srompefer liefen eine Iär= 
menbe fanfare erfüllen, um ben 2Bürbenfrâgern, meïche 
gur 9Ieujat)r0Ï)u[bigung gu (Seiner DItajeffäf bem König 
famen, iïjre ©hrenbegeugungen bargubringen. 233ie eine 
gafchingßgefellfchaff im prächtigen 2lufput$, in ihrem £ReidE>= 
fum erffrat)ïenb, ooll 2lnfet)en unb 2Bürbe fchob fitf) biefer 
im (Sonnenfchein flimmernbe 3U9 oon Kutfdhen, (Schlitten 
unb Leitern näher, unter lautem Klirren ber ©lötflein, 
^eitfchengeFnall unb bem ©eraffel ber ^jcmitfcharenfchellßn. 
2ln ber (Spi^e nahte eine grüngolbene Karaffe mit gläfernen 
2üänben, gegogen oon einem (Secbögefpann prächtiger 
Etappen im ^utj Don ^eberbüfchen, Treffen unb (Schellen, 
unb Dorn galoppierte ein grellrofer Kreugträger mit 
einem filbernen Kreug im 2lrm.

©ureb bie (Scheiben ber Karaffe mürbe ber ftolge Kopf 
beß ^rimaa oon ^olen in einem roten KarbinalßFäppchen 
fidb>fbar. 37ian nahm bei feinem 21nblitf bie ^Kü^en ab, 
unb Derfchiebenfach neigten fid) bie Jpäupfer ber Dltenge, 
um ben (Segen gu empfangen, ben bie Jpanb beß erffen 
2Bürbenträgerß ber DîepubliF auöteilfe. Jpinter ihm brein 
Famen ber päpffliche Dbuntiuö, bie ®efanbfen ber bei ber 
SKepubliF aFFrebifierfen ^uiffancen unb ber ©rofmarfchall 
Don ^olen in ber Begleitung feineö mi lit ärifcl)en ©efolgeö. 
©ann erff erfchienen bieDIuniffer, anbere 2öürbenträger ber 
Äronlanbe unb beß ©ro^fürffenfumß ßifauen, fomie oer= 
fchiebene Samen oon hohem ®eblüt, ^Magnaten, Dffigiere 
höherer Chargen, ber DTÎagiffraf ber (Stabt 2öarfchau mit 
feinem ^räfibenfen Dtafalomicg an ber (Spi^e unb Witter 
Derfchiebener Drben.

Cangfam unb feierlidh rollten bie fechßfpännigen Ka
raffen, ^ParabeFutfchen unb (Staafßmagen oorüber, am
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§aî)Ireitf)ffen mären aber in biefem ©efolge bie ^runf* 
fdftliffen oerfrefen, melclje bie ©effalfen filberner (Sdjwäne, 
golbener ©reifen unb oerfd^iebenerlei Ääf)ne mif auf* 
ragenbem Sug auf eine rounberfame ÎDeife oerförperfen 
ober mie Fabeltiere auofal>en. Oie iraren mif pradljfDolIen 
^elgbedfen außgepolfferf, bereu ©nben über ben (Schnee 
nacf)f(f)[eppfen. ©ie ^Pferbe prangten in bunten (Schnee* 
ne^en, foffbaren (Scljabraifen, Säubern unb ^eberfdjmuif. 
Jpinfer ben (Sctjlittengefpannen unb ^arabefutfifjen fpreng= 
fen Jpeibuifen, Sorreifer unb rofgefleibefe ^o^eiß; Säger 
in grüner Cioree, mit if)ren Römern fermer über bie 
(Schulter gegangen, galoppierten neben ben 233agen* 
f(f)Iägen, bjier unb ba mären eö Äofafen in ben 2Bappen= 
färben itérer 3perrfcf)aff ober ^Jajufen, mie für eine 
DHaoferabe aufgepu^f. Sor aller 2lugen begann eo 
aufguflimmern oon all beni bunten garbengemoge, bem 
Slicen ber ^PferbegefdEjirre, bem SReid^fum meljenber 
Feberprad^f unb bem Oeibenfd^immer ber prunfljaft 
üppigen Äleibung.

2lm (Sd^Iu^, mie um fein ©epränge nod) beffer §ur ®el= 
fung §u bringen, erfifjien ber Jpetman Dzaromfïi in ber 
Umgebung einer auögemäl)lfen ®d)ar oon Äüraffieren in 
meljenben Surfaö. @r fa£ in einem ®d)liften, melier bie 
©effalf eineö filbernen älblerö ljaffe, fein Dberrotf auö 
Cujfell mar mif ©iamanfflammern am Jpalfe gefif)loffen, 
unb bie 9?eil)erfebern auf ber 3obelmü^e fcfjmütffen eben= 
fallo ©iamanten. (Sine ma^lofe Jpoffarf malte ficF> auf 
feinem l)ocl)betagfen, aufgebunfenen ©efid^f. Sier mei^e 
Slraber unter fd^arladjroten llte^beliängen $ogen ben 
0cf)litfen, gaben itjre eingelernfen Kapriolen §um beffen 
unb fd^üffeiten it>re mif (Straufsfeberbüfrfjen unb flirren* 
bem £u£ gefcEjmücffen Äöpfe.
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©r fam mif einem folgen Slufmanb ba^ergefaïjren, aïs 
tvollfe er einen ©iegeseingug Ralfen, ©ie 3ufchauermenge, 
bie an biefem 23ormiffag befonbers erregt mar, begrüßte 
iï)n mif einem feinbfeiigen Dlfurren, t)ier unb ba flogen iï>rn 
beleibigenbe (Spifjnarnen nach, fo bafg er erficF)f[icE) rof 
mürbe unb gornige 23Iitfe um ffdj) fcfdeuberfe. Vergeblich 
fd)ü£fen ifjn bagegen bie ganger feiner Äüraffiere unb feine 
Hefmanmürbe. ©od; er mar es nicht allein, ber fid) am 
gefidhfs bes Volfes mie am franger füfjlfe. 9Hand)er 
feiner Helfershelfer mürbe gleich ihm DDn berfelben hilf= 
lofen 2öuf gefoltert, fie muffen ficfy jebodj) ben 2Infchein 
geben, faub unb fühllos gegen alles gu fein, benn infolge 
bes großen ©ebränges Fonnfen ihre ©efährfe nur lang= 
fam (Sdjriff für (Schrift Dormärfs bemegen. ©arum muchs 
auch bie $veà)fyeif ber DHenge, es mürben immer erregtere 
(Stimmen lauf, man mies fdjon mit ben Ringern auf bie 
befonbers Verhalfen unb fronte felbff bie Samen nic£)f, 
bie im 9?uf ffanben, Siebfehaffen mif ben Affigieren ber 
ùmperaforin gu unferhedfen. Unb mären nidhf bie Äor= 
bons ber Äönigsulanen bagemefen, fo märe es gar leidet 
gu ©äflicf)feifen gekommen. ©enn manche Han^ ffredffe 
fich fefmn gierig nach ben hodhhrrrfdhaffliehen ©urgeln, unb 
manches ©rohmorf ffacE) auf bie befonbers Verhalfen mie 
mif einem fcharfen ©old) ein. Äannfe bod) bie Dlîenge 
nidhf nur ^em Va men nach biefe 2Bürbenfräger ber £ar= 
gomifjaer unb ©robnoer ^ormafion, biefe ©rafen unb 
DTliniffer non ber bas Saab auffeilenben DTtädhfe ©naben, 
^ebmebem mären ihre oermorfenen DTladhenfdhaffen, ihre 
9?änfe, ihr 23erraf unb ihre SRi eher fr ad) f nur allgii guf be= 
fannf. ©eit langem fefjon muchs in ben Her$en/ für 
bie Seiben bes 23aferlanbes nicht fühllos mären, ber ©roll 
unb ber bumpfe 2öille, ^Xadhe gu üben ! Sîun ffellfen fie
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fid) feilte, am Oleuja^rßfage, alle bet Jpauptffabf oor, gum 
erffenmal nad) bem Dteic^ßtag non ©robno, bie gange ®e- 
fellfd)aft, mit itjren geraubten 2Bürben außffaffiierf, in ber 
Jpoffarf il>reß Dteidjfumß unb iljrer neuen ©elfung, fredE) 
in il)ren EParabefuffdjen leïjnenb, fd)amloß in intern 23afer= 
lanbßoerraf. (So boten fie fïtf> breiff bem Volle bar.

liefet älnblitf mar für el>rIidE)e (Seelen unb männer 
füï)lenbe bergen gar gu oerabfd)euungßmürbig, barum brad) 
fid) faff mie Don felbff ein (Sffyrei ber Empörung Val)n, 
(Schimpfnamen unb grobe (Sticheleien ^agelfen bid)f auf 
ifjre Äöpfe; bie Vollßmenge branbefe l>in unb ï)er flufenb 
immer ftürmifdjer gegen bie Ulanenfeffe an unb grollte 
fd)on mie ein braufenbeß 3Veer. (Sie fd)ien l>ier unb ba bie 
Poffenfeffe burdjbredjen gu mollen.

23iele ber Vorüberfal)renben, oieUeidjf felbff bie meiffen 
Don iïjnen, nahmen biefeß ®efd)rei unb biefe ©rohungen 
alß groben Unmillen beß ^ßobelß auf.

(Sie fdjaufen mit unoerfjoldener Verachtung auf baß 
fdjreienbe Jpahmfenpaif unb gaben Vefefl, mit ben “fait' 
fdjen breingufdjlagen, menn fid) einer Don biefen ÄraFeelern 
efma gu nat)e tjeranmagen feilte.

S^ur bie tarnen, bie eß nid)f gemeint mären, bafg man 
iljre £iebfd)affen unb bie ERamen ifyrer Vul)Ien oor aller 
223elt l)eraußpofaunte, fa£en oermirrf unb ooll ängffs 
Iid)en 3Drneö

Vefonberß mar eß ber Äammerljerrin EXubgla, bie mit 
iljrem ©affen in einem prächtigen niebrigen (Schliffen ful)r, 
alß lie^e man fie (Spießruten laufen, unb alß fie guleßf 
irgenbein (Sfraßenbengel mit einem beleibigenben Flamen 
belegte, pachte fie müfenber 3Drn-

„2Denn bu ein mirflid)er DVann märeff, bann mürbeff 
bu nid)t erlauben, baß man mid) fo befd)impff."
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,,3d) ï)abe nicfytß gehört. (Sie lieben une nià)t, ba iff 
nid)fe babei ju machen ! ©u rnu^f bid) fdjon baran qc- 
mahnen. Jpör’ $u, maß bie anberen alles einffeden muffen. 
2Bie fie bod) aber alles miffen ! ©s mürbe mir ergätjlf, 
baß bie Cafeien einen Älub gebilbef f)aben follfen, borf 
muffe jeber bie 3îeuig£eifen über feine ^errfd^aft befannf= 
geben" — er midelfe fid) feffer in feinen ^el§ unb fc^ielfe 
fd^abenfrof) nad) bem gornigen ©efidjf feiner grau. „3d> 
ï)abe bir bod), mein ©ergeben, abgerafen, an ber heutigen 
^arabe beim Äonig feil^uneljmen ! 3n §mei 2Bod)en 
ijaben mir ja ein gmeifes üHeujaïjr, unb bu mirff für ben 
©mpfang bei ùgeïffrom mieber neue Äleiber brauchen. 
Unb felbff ben ©rafen 3u&om mirff bu im Äönigfd)loß 
nicf)f treffen", fügte er mif einem unferbrüdfen £ad)en 
t)ingu.

(Sie erreichten fcßließlid) bas (Sd)loßfor, unb bie Äutfdjen 
bogen nad) bem Ùnnenïjof bes (Sd)loffes ab.

2luf ber breiten, mit fdjadadjfarbenem £ud) bebedfen 
DItarmorfreppe, bie §u ben Äönigfälen führte unb im 
^Prunf Don 2Banbfeppid)en, Drangebäumen unb in regeb 
mäßigen älbffänben aufgeffetlfen rotbefradfenCioreebienern 
prangte, entffanb ein plof Iid)e0 ©ebränge unb aufgeregter 
©fimmenlärm. 2Hö 2lbfd)Iuf biefer bunten (Stufenleiter 
mar eine gemaifige aufgefperrfe golbene glügelfür §u feïjen, 
§u beren (Seifen ^abeffen in ^Jarabejaden auö (Samt unb 
in meifen ©uloffen mit (Straufenfeberbüfdjen auf ben 
Reimen fid) ben Süden boten. SQcif entblößtem ©egen 
ermiefen fie ben ©mfrefenben iijre (Sï)renbe§eugungen.

©er (Saai mar oon mittelmäßiger ©roße, jebod) febjr 
fjell unb reid) mit fdjjonen ïïoanbrnaïereien gefd^müdf, 
me(d>e ehemalige (Siege, pohnfdje 2Daffen unb Sdbniffe 
ber berül)mfeffen Jpefmane barffellfen. ©ifc^e in 97îofadi
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arbeit, 25ilbfäulen, (Spiegel unb ein munberfam im (Sönnern 
licfjt flimmernber ÄriffaUFronIeud)fer, melifjer non her mif 
mie alterßblaffen mpfhologifd^en ©jenen unb mif 23er= 
golbungen außgefüllfen ©etfe fjerabljmg, machten baß 
Ditobiliar biefeß ©mpfangßjimmerß auß. ©er S^ronfeffel 
ffanb ber ^fügelfür gegenüber auf einer bebeufenben ©r= 
tjebung unter oergolbefem ©ragfümmel, ber einen Ubier 
mit außgebreifefen glügeln barffellfe ; er mürbe oon meinen 
blanfen (Säulen geftü^f; linfß Dom ©fyron ffanb eine 
23ilbfäule Äönig f)an ©obiefbiß in romifd^er gelbl)erren= 
tracht unb recf)fö eine foIdEje oon Katharina ber ©rofjen 
in ber Diüffung eineß Dufterß. Dliarmorbüffen ber 
Königin (Slifabefb) Don ©nglanb unb Jpeinricfjß beß Vierten 
befanben fid) efmaß tiefer Dor ben Jpauptfäulen beß Xrag= 
fjimmelß.

2Iuf ben ©ifd^en unb an ber IBanb mären bie meinen 
Sruffbilber féäfarß unb ber Äaifer Jpabrianuß, Sluguffuß 
unb Dltarf Slureliuß ju feljen. ©in gemalfiger Äamin auß 
meinem Dltarmor, ber biß an bie ©etfe reichte unb auf bem 
bie ©arben ber D3afaß*)  golben büßten, trug auf feinem 
breiten ©efimß Derfdfjiebene Figuren auß fäcfjfifcEjem Por^ 
jellan unb riefi'ge Urmleucfjfer auß Äriffall.

*) Sie fcfji-Deöifd^e Ä&nigöbpnaffie 23afa befleibete eine 
bie polnifc^e Äönigöroürbe.

©iefer £t)rDnfaaI tDar baüon entfernt, bem ^runf 
ber DIcajeffäf ber Dîepubliï ju genügen, bod^ ffraïjffe er 
mal)rl)affe 2Bürbe unb angemeffenen ©rnff jal)rl)unberfe= 
alter Jperrli(f)feif auß. ©ie D'Idée beß Zfywneö jmang jur 
3urü(fl)alfung, unb bie broljenb breinblicFenben Jpefmanem 
gefickter an ben löänben rebefen eine bercbfe (Sprache eb>e^ 
maligen Dîuljma unb ffoljer Dliad^f.
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2£uf dem Raniment Don fpiegelblanfer ®Iâfte fyatte fidj 
eine erlefene ®efellfchaff eingefunden. 3m gedämpften 
rücffichtöDolIen gïüfterfon erflang die melfmännifdje 
Unterhaltung. ©ie frangöfifcfje Sprache und die fran= 
göfif(f>e Äleidung herrfdhfen oor. ©ie ^Sanieren mären 
gefucht frangöfifch. 9tur der 9Tunfius, den ein Äreis non 
©amen umgab, nahm auf einem oergoldefen (Seffel ^ßla^, 
der SReff ftand aufrecht und bildete oereinjelfe ©nippen, 
die fich mie flimmernde duftige 23Iumenffräu£e ausnahmen, 
dermalen prächtig mären fie alle gefchmütff, ihre Kleidung 
prangte förmlich ’n einem ®eriefel tmn Sändern, (Schär= 
pen, Drden und ©delffeinen. 3m ®edränge munderbar 
gefficb ter ^ratfs, meiner ^erliefen und ebenfolcher (Strümpfe 
liej? fich nur oereinjelf eine 2öojemodfchaffsfonfufche, ein 
ringsum ausrafierfer Schopf und ein rotes (Stiefelpaar 
fehen. ©ie fchmargen Äleider der HUagiffrafsmifglieder 
mären in die fernffe Sehe des (Saals, gan§ in die 9iähe des 
Äamins, jurüchgedrängf. 9Kan blitfte auf fie tmn oben 
herab und enthielt fich nicht, fie gelegentlieh recht gering= 
fchä^ig §u behandeln, ©er Sanfier Äapoffas, melier als 
Sorffeher der Äaufmannfchaft und als (Stadfraf an der 
Abordnung teilnahm, fc£>ien gerade über diefes Verhalfen 
feine Semerfungen §u machen, denn über fein fchmaies, 
fchmär^Iiches ©eficht fc£>[ängelte fich eln 2Iuöbou(f Don 
tiefem Unmillen.

„21uch die 3ünffe hohen fich nit^ âur •Ç’ufàigung einge= 
funden", bemerkte irgend jemand tmn den neben ihm 
(Stehenden.

„(Sie mären bereit mie immer, aber man hat ihnen §u 
Derffehen gegeben, da^ es auch °I>ne fie gehen mürde."

„©er SQleiffer ÄHinffi foti auch ffarf gegen eine J5uldi= 
gung gemefen fein."
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„Sie mißvergnügten Bürger gaben ihrer Unzufrieden: 
f)eif darüber unverhohlenen Slusdrutf."

„©0 muf irgendmer das gemeine 23olk aufmiegeln , 
bemerkte ©anfier, ein bedeutender Suchhändler.

„2luch daß gemeine SM ift nicht aljne 23erffand und 
jperz", entgegnete Äapoffas mit gedämpfter (stimme und 
bliiffe in der Ortung des Stjranfeffefe, vor dem der ®roß= 
marfcE)aII Äronpolens, Mofzpnfft, ein kluger, jedocE) ab= 
ffoßend häßlicher buckliger, ganz im glimmern feiner 
«Brillanten, mit denen er ficE> §u fcfymücfen liebte, daffand; 
neben it)m Raffen der ©roßkanzler ©raf ©ulkomfki und die 
Mitglieder des „Unaufhörlichen Diätes" Slufffellung ge= 
nommen. Ser ©roßhefman Äronpolens, Szaromfki, 
fomie derjenige für das ©roßfürffenfum Litauen und der 
25ifc£>of Äoffakomfki, der §u der bevorffehenden geierlich= 
feit aus Milno nach Markau gekommen mar, flüfferfen 
eifrig miteinander. Sie 2j>erfammlung mar zahlreich, denn 
es hatten ficf) alle eingefunden, denen es ihre Prüfer oder 
auch derlöunfch, ßch in der Öffentlichkeit zu geigen, fodann 
politifche ©ründe und Dîütffichf auf irgend melche Bor= 
feile zur Pflicht machten, an diefem Mujahrsempfang im 
Äönigfchlofj feilzunehmen. Sie ganze Regierung der 9ke= 
publik mar aoUzäh^9 cmrnefend. Sie ©efandfen der 
fremden Mächte mären ebenfalls erzenen, desgleichen 
Zahlreiche oornehme Ausländer und uerfdhiedene, durch den 
Äönig bevorzugte ©chriftffeller und Äünffler.

©inige aufrichtige Patrioten mie ©eneral Szialpnjïi, 
©eneral Mokronorofki und der 2Irfillerie^Dberff Sepbel 
mandelfen einfam im ©aal umher, ©s hatten fid) rings 
kleinere und größere Greife halblaut miteinander ©precben= 
der gebildet. Mir Sofcamp fchnüffelfe nach feiner ®e= 
mohnheif im ©aal umher, redete über die oerfchiedenffen
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fragen uni) fpi^fe eifrig bie öt)ren. ©er ®efef)Ï5l;aber ber 
2Barfd;auer ©arnifon, ©idjocki, ein DTcann non geroanbfen 
DTiauieren uni) ein gnfgefeïjener Höfling, roelcber and) bei 
Sgelffröm beffenö angefdmieben ftanb uni) ficF> ebenfalls 
beö 23erfrauenö beö ©rof^efmanö erfreute, im ©runbe 
feiner (Seele jebod) ber (Sacfye ber SSerfcfjmorenen gan§ er= 
geben mar, unterhielt fid) mif ben Äammerherren SRubgki 
unb 2Bopna, melier mie immer nach ber lebten Dlcobe 
aufgepu^t, fd^ön, nadjläffig unb über bie gan^e 2BeIf 
fpötfelnb, oi)ne fic£> felbff auöjunehmen, menu fich bagu 
©elegenhßif bot, ben kräd^enben 23ememführungen beö 
Äammerl)errn über ben DTiangel an alten ariffokrafifdmn 
DXamen im ©aal juhörfe. ©d)Iie^Iid) mifd)fe er fid> Ieb= 
haft ein:

,,©inb mir benn nid)t h’er anmefenb, mir, ber auö= 
ermählteffe 2lbel biefeö polnifchen Äbnigreidpß?"

©er Âammerï)err, nid)f begreifenb, roaö ber anbere 
bamit beabfidpfigte, madete ein nachbenklidjeö ©efidjf-

,,9îa ja", Derfidjerfe 233opna, feine mot)Ifrifierfen 
fcbmar^en Jpaare ^urüdffreidjenb. ,,©ie alten ®efd)led)fer 
haben bie ©^epubfif fdmn fo gefdjunben unb fich berarfig 
mit ^Reichtümern beloben, bafj fie je^t abfrefen Tonnen, 
©ie Seit iff nun für unö aufgeklärte arme ©eufel ge= 
kommen, bie junger nach ^Reichtümern, ©influf unb 
©ifein haben. 3ff eö nicht fo, 5rcunb O^omakomfki?"

„©in gan§ richtiger (Sdjfufj, ©uer ©naben, Jperr 
©taroftenfohn", entgegnete ber fo 2lngerebefe, ohne recht 
§u roiffen, morum eß fid) haabelfe, benn er mar foeben erff 
gekommen; burch baö älufiachen ©id)ockiö oerle^f, manbte 
er fich jebod) oon ihnen ab unb oertiefte fid) in bie 25e= 
trachtung bes ©aaleö, ben er mit prüfenben Qäliden ab= 
jufdjä^en fdjien.
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„2Hö mürbiges ©jemplum iff fo ein OiomaFomfïi, meine 
Jberrfchaffen, gu befrachten: er iff geboren gu einem ®ufs= 
Dermalfer, und feine Verbienffe mährenb bes ©robnoer 
Reichstags haben i’hm fd^on ein Vermögen eingebrachf 
unb merben ihn gu ben erffen 2üürben in ber Republik 
führen fönnen. 2lber er iff nicht ber eingige, ber eß Der= 
ftanben hat, fo gut fein eigenes ©lüif gu machen."

®r fpoffefe fchon fo lauf, ba^ ßichocfi unter irgenb; 
einem Vormanb oon ihm abrücfte unb ber Äammerhcrr, 
um ben unangenehmen ©efprächsftoff gu oermeiben, ihn 
nach feiner grau geleitete, bie gerabe babei mar, bem 
©rafen Slnfmicg ihr £eib über bie grechheif bes Röbels 
gu Hagen.

„Valb mirb es nidE>f mehr möglich fein, 0$ auf ber 
(Strafe gu geigen!" fdjlof fie.

„Vielleicht nur unter bem ©eleif ber alliierten Dffgiere !" 
fügte VJopna im gleiten Son hingu.

,,©uer 2üohlgeboren giehen alles ins £äc£>erIicE)e", fie 
marf ihm einen beleibigfen Vliif gu.

„3ch mill Don nun an bie ©eftalf eines tragifchen 
gelben annehmen unb über jebe gefranste Unfchulb 
ffolpern !" ®r oerneigfe fich unb lief feine Jpanb mit 
pomphafter ©ebärbe auf ben Änauf feines ©egens finden, 
©er Äammerherr Derfuchfe hüffelnb bie gefpannfe (5fim= 
mung gu reffen.

„Ogelffrom Iäf$f auf fich märten."
,,©r hat noch nicht feine Œreanfiales als ber neue Ve= 

Dollmächfigfe ber 3arin bei ber Regierung ber EXepublif 
oorgelegf", erklärte ©raf Slnfmicg.

„Sch mei^ noch einen anberen ©runb: heulß nacht 
hat bie grau 3aluffa arge Ceibfchmergen gehabt, er muf 
alfo als göttlicher ©elabon bei ihr machen . . ."
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©iefeö fdjjien bem Mmmerl)errlid)en Êïjepaar denn bod) 
efmaö gu Diel, beim fie breljfen il)m ben fHüifen. ®raf 
Slnfmicg i)affe ilyn aber freunbfdjafflid) ein unb fragte:

,,©u ftid)ff I?eufe mie eine 2Defpe. 23orau0fid)flich ï>aff 
bu biefe S^atfyf Unglück im (Spiel gehabt?"

„3m (Segenfeil, id) fjabe fogar giemlid) Diel gemonnen. 
@0 iff efmaö gang anbereö, bas mich erregt nnb aufer 
Raffung gebracht t>af. 2Barum t)af man ben Dïjeim aus 
2öien abberufen?" fragte er gerabefyerauö, ben (Srafen 
babei fdjarf anblicfenb.

2lnfmicg mürbe Derlegen.
„Ungünffige politifdje Äonjunffuren, in benen fid) Polen 

befmbef, unb gemiffe f)öf)ere ©efidjföpunffe I)aben ben 
Äönig oeranlaff, if)n gurütfgurufen," entgegnete er aus= 
meirfjenb.

„3d> meine ber 2üaï>rï)eif näher gu fein", marf 2öopna 
erregt ein. „(Sr mar Petersburg unbequem, ï>af bie piäne 
ber Polen teilenben 3Qläd)fe gu burd)freugen Derfud)f unb 
auf erbem mar er gang fül)llos gegenüber ben 23erlodhmgen 
ber ERubel unb £aler . .

,,3d) bemunbere bie 5amifrenan^änglid)feit unb bie 
lebhafte ptjantafie, aber bu fcFjeinff gu Diel beinen ®in= 
fällen gu Dertrauen." @r Iäd>elte gegmungen. ,,©aö iff 
gefäl)rlid) . .

„2llfo iä) Qebe meinen (Unfällen eins überö DTiaul unb 
glaube bir aufs 2Bort."

„2luf 2öieberfel)en berni alfo ! 3d) ermarte bic£) gum 
2lbenbeffen. 223ir fpielen l)eute."

Èr fd)üffelfe bie iljm bargereid)fe Jpanb freunbfdjafflidj, 
benn er tjaffe eine eigentümliche Vorliebe für biefen 
älnfmicg unb manbfe fic£> 23ud)l)Dl£ gu. ©er beooll= 
mäd)tigte DHiniffer beö Äönigö Don Preufen manbelfe im
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(Saal herum raie ein Sdhretfgefpen)f. Sr mar ber $eier 
bes ©âges gemäß prädhfig geFIeibef, ffetfte in einem golb- 
gefticffen gracf, t)affe bie Bruff aoller Drben, trug eine 
rate Schärpe quer über bie Schulter unb eine neue, meiße 
^erütfe auf bem Äopf; fein 2lusfehen mar froßbem bas 
eines ^räbifanfen, ben man gum Singen non ^Pfalmen 
an einem ©otenbeff beffellf tjaffe. ©ürr, gebücff, mit 
bufcEjigen fchmarjen Augenbrauen unb einem mageren 
häßlichen ©efichf, lächelte er unaufhörlich fein unbeffimrm 
bares Cächeln, marf mißfrauifdhe Blicfe um fiel) unb ner= 
fuchfe, mo er fonnfe, ben ©ufmütigen herüorgufehren. 
®r gab fich SQcühe, fo menig ^piaß mie möglich für fitf) 
in Anfprucß §u nehmen, bennoch fförte er überall, menn 
auch 0anS unbeabfidhfigf, traf ben 9Tienfchen auf bie §üße 
unb rempelte immer mieber irgenb jemanb aus Berfehen an.

2Bopna, ber noch immer gan§ aufgebracht mar, fui^fe 
in einer recht friegerifchen 2aune in ber Btenge nach einem, 
auf ben er feine 2Duf hätte ablaben können. 2ln einem 
^enffer bemerkte er ben fdhroebifchen ©efanbfen, ©rafen 
Soll, melier fitf) mit ©eneral ©§ialpnfïi unterhielt, unb 
in ihrer Jtäfye fdjien Bofcamp $u fchnüffeln.

3m Saal entffanb mit einemmal eine Bemegung, benn 
bie efmas ältlichen Schmeffern bes ÄönigS mären ein= 
getreten, gleichzeitig aber erbebten bie DTiauern bes 
Schlaffes unter bem Äanonenbonner ber tmr bem Schloß 
unb am jenfeifigen 2öeidhfelufer in ber ^rager 23orffabt 
aufgeffellten ®efchü|e.

„©er Äönig ! ©er Äönig !" Sin ®eflüfter pflanjfe fidb 
burch bie Smpfangsräume fort.

Stanislaus 2luguffus in Begleitung einiger Äabeften 
mit entblößten ©egen, einer SReihe ^agen unb bes S2eib= 
fefretärs ^ßafer ®h’0æ^’ betraf ben Saal.
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©er Äönig blieb auf ben Stufen bes £t)roneö fielen, 
ben Slugen aller 2Inmefenben fidjfbar, unb gütig lädjelnb, 
lief; er nun feine burifjbringenben blicfe über bie SRenge 
gehen. ®r hafte eine mei^e ^arabeuniform an, bie Dor 
^Brillanten funfelfe, unb trug ein blaues Drbensbanb quer 
über bie bruff. ®r fat> elenb aus; fro^ ber funffDoll auf= 
getragenen (Scbminfe mar feine gelbe ©eficbfsfarbe unb 
bie älufgebunfenljeif feiner 2Baiigen fidjtbar. ®rengenlofe 
©raurigfeif freien feine mohlgeformte, jeboch efmas trie 
Dorgebeugfe Êrfd)einung auSguffrahlen, unb bas ffolge, 
l)errifif)e ®efichf, bas mie eine DTlasfe emig bas gleiche 
ßäcfjeln gur Schau trug, konnte ben älusbrutf tiefen Uber' 
bruffes nicht verbergen.

©er ®ro^marfd)all DTiofgpnfU trat im SRamen ber 
Stäube ber IKepublif gu einer ^ulbigungsrebe Ijeroor unb 
brachte bie STeujaïjrsmünfd^e gum Slusbrud5. ©er Äönig 
anfmorfefe flie^enb unb furg, feine (Stimme aber flang 
fcfjmad). ®r meinte, man t>äffe feinen ®runb, bas oer= 
floffene fjahr gu preifen, ober oon bem fommenben efmas 
befferes gu ermarfen. ©arauf folgte bie Zeremonie bes 
feierlichen 5panbFuffeS.

©er gange (Saal fe^fe fiel) in ber 9ucl)tung bes 
feffels in bemegung, mobei auf SRang unb 2öürbe ftreng= 
ffens Öbatf)f gegeben mürbe, ©er Äönig belebte fich ficf)t= 
Iicf>z benn biefe feierlichen ^ulbigungen unb biefer magere 
(Schein oon Dltadhf, ben man iljm noch Übriggelaffen hatte, 
erfreuten fein -Ç>erg.

SRadhbem bie 3eremonie ihren Slbfchlup gefunben hatte, 
flieg er gnäbig bie ©hrDn^ufen âu ^er oerfammelten ^>of= 
gefellfc£)aff herab unb bebaute einen jeben, ben er angm 
fprechen geruhte, mit einigen freunblichen 2Borfen. @r 
hafte eine gro^e ®efchicflichfeif in ber Äunff feiner ®unff=
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Bezeugungen unb nerffanb es, in feinen königlichen ®es 
möchern fïcf> aïs ein hochherâiser/ großmütiger unb burdh 
feïtene Sugenben blenbenber Nionard) jebmebem barzutun. 
@r befaß ein ausgezeichnetes ®ebächfnis für Nlenfchem 
geflehter unb im befonberen noch für bie Cebensumffänbe 
eines jeben Nienfchen, fo baß er es nicht nötig fyatte, bie 
Jpilfe feines Seibfekrefärs in 2lnfpruch zu nehmen, melcher 
mit einer Siffe ber Stamen in feiner Nähe in 23ereitfd^aff 
ftanb. ©in Äranz fchön gepußfer Samen unb Jpöflinge 
umringte ihn, ergebenes Sächsln legte fich ihm zu Süßen, 
unb alle Oefid^ter manbfen fich ihm einer Sonne zu. 
®r aber bebacßfe mit feiner königlichen 2lufmerkfamkeit 
unb ®nabe immer mieber neue pJerfonen. @r hafte Sränen 
in 23ereitfchaff, mo biefe erforberiieh mären, hatte Nîe= 
lancholie unb hochherzige Nachficht, guten Nat unb Stoff 
— in hunberffacher ®effaïf erfchien er ben 35Iicfen, jeber 
entfprechenben pJerfon, mit ber er fpracf), unb ihren Um; 
ffänben angepaßt. @r hatte foeben ben (General ©ziaïpnfïi 
in hohem Nlaße ausgezeichnet, inbem er iïjn über feine 
beabfichtigte Steife zu feiner $rau nach ber Ukraine be= 
fragte. Ncif bem Jpefman Dzaromfki mieberum befprad) 
er bie $rage ber beoorffehenben Nebuktion ber 2lrmee, 
beglückmünfchte ben ©roßmarfcball DNofzpnfki zum Srmerb 
einer in einen Niefenfmaragb gefd^nitfenen ®emme, 
faufchfe mit bem ®rafen Slnkmicz im gïüfferfon einige 
Petersburger Neuigkeiten aus unb ließ fich einem 
meiferen über fragen ber 23olksmirtfchaff ein. ©ie 
Äammerherrin beglückte er mit fo zarten Äomplimenfen, 
baß fie Dor ©nfzücFen rot mürbe. Niif feinem Slrihitekfen 
211'gner bisputierfe er über bie vor ihrer Qjollenbung ffehmbe 
21usfchmü(fung bes Jpauptfaales in feinem Sommerpalais 
„ßazienki". Sem pJafer 2ilbert ®ranbi bagegen, bem
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Vib Ii o fïjef ar ber berühmten Vûcherfammlungen bes ®rafen 
3aluffi, feilte er einige Uîeuigfeifen betreffs neuer 53ücf>er 
unb Vcebaillen mit, bie er aues SRom erhalten fyatte. ©em 
Dberffen ©epbel nannte er ein neuees frangöfifches Vud), 
bas über üerbefferfeDVefhoben bes Äanonenguffes (janbelfe, 
unb ben (Sfabfräfen gab er 2öeifungen in begug auf eine 
gerechtere Verteilung ber einquarfierfen Oîegimenfer ber 
ùmperaforin. (Selbff 2üopna oerffanb er §u bezaubern 
burtf) ein Cob ber Verbienffe feines £>heIm0' öes ©cfanbten 
ber Sîepublif am 2Biener Jpof. ©ie 2luslänber fe^te er 
in (Srftaunen ob feiner Kenntnis iljrer Cänber unb Êin= 
ridjfungen, mobei er fich mit jebem einzelnen gleich flie^enb 
in feiner Vtufferfprache unterhielt, baju noch mit einer 
gan§ reinen Slusfprache. ©em englifchen ©efanbfen fpradh 
er feine Vemunberung über bie Llnbeugfamfeif ^itfs im 
Krieg mit ben frangöfifchen 9tebellen aus, bereu fchänblichßö 
Sun er lauf branbmarffe. ©en ©amen flüfterfe er fo 
inbrünffige 2Irfigfeiten §u, bafs ficf) eine jebe non ihm für 
befonbers geehrt befrachten konnte. 3lr’frf)en^ur(^ üßS er 
auch heimliche Vemerfungen gegenüber feinen Vertrauten 
fallen unb Derffänbigfe ficE> mit biefem unb jenem burch 
ein Dielfagenbes Cächeln.

Jpier erff auf bem fchimmernben ^arfeff, in ber Um; 
gebung eines Jpaufens non ©ünftlingen unb (Schmeichlern, 
angenehm umfummf Don einem @hor lobhubelnber (Stirn; 
men, mo ihm Jpulbigungen, ehrfürchtige Vücflinge allenf; 
halben begegneten, gemann er bie gute Caune unb feine 
jugenbliche Ungegmungenheif gurüd5. (Seine ©effalf nahm 
eine anmutige Jpalfung an, unb bie Vlicfe ffrahlfen neuen 
®Ian$ unb neue Äraff aus. Spier mar fein mirfliches 
Königreich, in melchem ihn feiner ber 3ß>(0ßnoffen, mas 
©inge bes ©efchmaifs, ber Verfeinerung unb ber melf=
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mânnifdjen Onanieren anbelangfe, fjäffe übertreffen Fonnen. 
®r fprübjfe mie frifcf> eingefcfjenFfer @hampagnermein, 
glanzte burd) feinen 2Bitj unb begauberfe burd) baß ®enie= 
hafte feiner ilnmuf. ©ie Äönigßlrone trat iljm ein bie 
(Erfolge im ^iebeßfpiel aermehrenbeß 23Ienbmerf, fid) in 
bie königliche 2üürbe gu fleiben, um eine mirfungßaollere 
Jpaltung unb einen um fo größeren 35eifall bet gebildeten 
SlUgemeinheif gu erlangen, mar feine Ceibenfdjaft. (So 
breitete er benn Dor feinen Höflingen, mie ein ^Pfau, alle 
QSorgüge feiner reid)begabfen ^erfönliif^eit auß unb genof? 
ben felfenen älugenblicb, meldjer ifjm ben @efd)mad? mirF= 
licken Äonigtumß Derlieï), mie ein (Schmetterling, ber fid) 
an (Sonne, 2Bärme unb 23Iüfenfd)önheit freut.

©od; ber 5pofmarfd)aU gab plö^Iid) ein 3eid)en, morauf 
ber Äonig, umgeben Dom gangen Jpof unb ben £eibmad)en, 
im feierlichen 3U9 flch nat^ ber ©tiffßfirche begab, um 
bem Neujahrßgotteßbienff beigumohnen.

©ie (St. ^mhannißfathebrale füllte fïcF) biß auf ben 
lebten SpiaÉs. ©ie Nieffe, Don bem SSifcFmf rmn ©heim unb 
23igeFangIer Äronpolenß, ©Farfgemfïi, im 25eifein gasreicher 
®eiff[ich?eif gelebriert, begann, ©er Nuntiuß unb ber 
^3rimaß Don ^olen in golbgemirffen ^rieftergemänbern 
mit Ärummffäben in ber Jpanb nahmen auf ihren ©hron' 
feffeln not bem 2llfar 33laS ©er Äönig fyafte fich, allen 
2lugen fid)fbar, in feiner £oge niebergelaffen, bie 2Bürben= 
träger befetten ihre Sptä^e in bem ®effühl beß ^3reßbp= 
teriumß, unb ber SReff nahm bie rofgepolfferfen ©effet ein, 
bie gu biefem 3lrec^ -^auptfirchenfd^iff aufgeffellt 
mären.

©ie dïebenfchiffe füllte bie fJRenge ber frommen unb 
Neugierigen. Unter ihnen befanb fid) auch 3arem^a/ 
am erffen (Säulenpfeiler oor bem ©iffer beß ^reßbpteriumß
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lernte, ©ie 23i§efämmerin ©rabomfïa faß neben itjm auf 
einem Seffel; bet unerläßliche DHohrenlnabe ^à)eïte il;r 
Fühlung §u, benn infolge beß ©ebrängeß herrfcfjfe in ber 
ÄircE)e eine unbefchreiblicbe 35iße. ©aß (Sebrärige mar 
fo groß, baß, obgleich bie ^läße für bie ®eoor§ugfen ddu 
einer bitten Äeffe königlicher ßioreebiener abgefcljloffen 
mären, immer roieber 3ünfe, 2BortmechfeI unb felbft £äf= 
liebelten außbrachen. ©aß ungebührliche Verhalten beß 
gemeinen Qjolfeß brohfe felbft bie 2Bürbe ber kircf)[icfjen 
2lnbachf §u frühen.

3aremba IaufcE)fe ben fingenben Stimmen, bie nach bem 
Dfferforium Dom Sher ergangen. 25efonberß eine 2Hf= 
ffimme oon großem Umfang, munberfamem Schmelj unb 
einer mie Don 23egeifferung, ^eiligfeif unb oon §u= 
rücfgehaifenen Sränen erfüllten Sinbrunff ftfjien ihn in 
alle Rimmel §u heben. ®aö gebämpffe Summen ber 
Drgel, füßeß ab unb §u einfefjenbeß glotenfpiel, baß an= 
bäcEjfige ©emurmel ber ©ebete unb ein filbrigeß Älirren 
oon (Schellen gab biefer ©rjengelffimme bie mürbige 
Raffung unb fehlen mie ein flagenber, oerirrfer ©rbem 
miberhall ihren göttlichen $Iug §u begleiten . . .

Unb alß ploßlich allgemeine Stille einfraf, baß 23oW 
fich in ben Staub marf, hoch über ben Hopfen bie golbene 
Dlconffran^ erffrahlfe unb alleß fich DDr ©offeß JTiajeffäf 
beugte, mar eß einzig unb allein nod) biefe Stimme, bie 
fidh oernehmen ließ: fie flieg mie ein filberner Älang auf 
unb burchriefelfe bie bämmerigen, hohen ^irdhenfchiffe mit 
einem Strom fo tiefen, heißen ©laubenß unb foliher oer= 
jücffen Snbrunff, baß eß einem mar, alß brütffe fie baß 
fühlen beß ganzen Dlcenfchengefchlechfeß auß.

3aremba fd^ien biefe Stimme feltfam begannt §u 
fein.
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„VermeiIf bie ©räfin (Eamelli je£f in 2Uarfdhau?z/ 
fïüfferfe er ber Vigefâmmerin gu.

„Sie ï)af eine ïjerrlirfje (Stimme, biefe italienifd^e 
Schlampe", Dernaïjm er bie vermfytlidje 2lnfmorf.

©er ©efang fd^mieg, unb er begann je^f bie ®efid)ter 
ber Slnmefenben gu muffern. Ùfa fa£ nur einige Schritte 
Don iï)m entfernt. (Sie faf) gang au^ergemöhnlid) fdjön 
ouß. Unter bem 3D^eimü|d;en faudjfe iï>r ®efià)t mie 
eine golbige 23ïüfe auf. ©ie Apafeïnufsaugen ffarrten mi^= 
mutig Dor fïcE> ï)in; fie freien ungufrieben unb traurig gu 
fein, aber ib>re Cippen leuchteten mie eine blutig Uaffenbe 
2üunbe. 3hr SInblicf brachte 3aremba gang au^er $af; 
fung. ©ie ermatten ®efül)Ie liefen fein Jperg vor Sebn= 
fudjf aufbegehren, ©ie alte Dual hob ihr Sdjlangenhaupf. 
©ie (Erinnerung an biefe Verräterin mar in ihm immer noch 
lebenbig, er molite ihr Vilb außfilgen, bod) eß mar il;m 
unmöglich, eö mit (Stumpf unb (Stiel außgurei^en. Unb 
gang unermartet überfielen ihn mieber bie alten (Erinne= 
rungen. 2Baß hoffe biefeß für einen 3n?ei^? 223ie richtig 
fetzte fie baß Urteil ber ORenge auf eine (Stufe mit ben 
21llerfchlimmffen ! (Er b>affe ohne (Empörung unb ohne 
irgenbeinen (Einmanb in ©ebanfen gu machen bie Sd)impf= 
namen gehört, bie ihr baß VdIF vorhin gugefchrien hoffe. 
(Er felbff fonnfe fie nifyt anberß benennen. 223ar fie nic£)f 
bie Vul)le beß ©rafen 3u^Dtt? gemorben? ©leid; nach 
feiner 2lnfunff in 233arfchau hoffe er biefe fReuigfeif Dan 
ber Äaffellanin erfahren müffen. ©tmaß anbereß hoffe er 
allerbingß nid^f ermarfef ! — Sch mürbe mich n^f Der= 
munbern, menn fie morgen bie ©eliebfe felbff eineß 
j?ofafenregimenfß mürbe! — fann er in gorniger Dual 
unb neigte fein ©hr ^er Vigefämmerin gu, bie ihm Der= 
fcbiebene biffige Semerfungen über bie anmefenben ©amen
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juraunfe, im befonberen aber über eine ibjrer Oîamena^ 
oefferinnen.

„(Sehen (Suer (Sblen blofs, mie fie fitf> gefdjicff bie Reifens 
narben ^ugeflebf f)af . . . ©ie DTcarquife Cub>Ui fol! iïjr 
biefe (Salbe auö ^aria Derfrfjafff haben . .

(Sr muffte mit einemmal feinen Äopf menben; ber t)arf= 
nätfige ^lammenblitf 3faa ergo^ fïcf) über iï)n mie fiebern 
bea 2Baffer. (Sie lächelte iijm ^örtlich §u; nun bïiiffen fie 
beibe auf ben Äönig, ber fiel) aus feiner £oge ïjerauabeugfe, 
§u ben mächtigen Jperren bea 9îeid)ea, bie ber bläuliche 
2öeifyraud) faff DerhüIIfe; fie merffen aber nichts unb 
füllten nichts, als nur eins bea anberen STtätje.

3mei orbengefcfjmüiffe 2Bürbenfräger, bie in unmiffeh 
barer STtäbje ^arembaa fafsen, unterhielten fïcf> halblaut 
barüber, baf$ ber ruffi'fcFje Beoollmächfigfe, Baron (Sieoera, 
in Ungnabe gefallen fei, unb breiteten fï(f> über feine er
folgte Abberufung aua.

„©er 25ifcf)of ÄoffafomfEi fyat ihm ein Bein geffellf, unb 
barüber iff er geftolperf", oerficherfe ber Fahlfopfige ältere.

„DTtir ftf)einf auch, ^Iefe ^ebaillenfrage nur ein 
23ormanb fei."

„(Sina iff aber fîcf>er, bafs bie ùmperaforin una jürnt. 
Auf ihren befehl hin ügelffröm feine Q3oUmaif)fen 
nod) immer nicht bem Äonig oorgelegt. (Sr brohf mit 
Abbrechung ber ^Beziehungen. 223ir müffen ben berechtigten 
3orn ber hoc^h^’S811 Monarchin befänffigen."

„©aüon hat fdhon ®raf Anfroicg im 9îaf gefprod^en. 
(Sr iff für bie Abfenbung einer befonberen Cegafion. 3e£t 
iff mirfiidh feine 3e*t mehr f“r lange 23erfchiebungen unb 
Beratungen . .

,,©aa iff richtig, benn bie ^reu^en märten nur auf eine 
günffige (Gelegenheit . .
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©leid) tjinfer ben beiben fah 3aeemba -Ökerff Äönig 
Don bem Ulanenregimenf ber fogenannfen Äönigsulanen 
neben bem (Sfabffommanbanfen (Sid)ocfi fi^en.

„Spaben (Suer 2Boï)[gebDren bie 9îeuigfeifen aus ^ranH 
reidp oernommen? ©iefe oerrucbfen Äönigsfreffer unb 
oerteufelfen Jpaberlumpen fdjeinen bod^ bie ©eutfd)en 
gehörig DDrguneïjmen, trie?"

„(Sin gang oorgügliches ÄriegSDoIf ! ^reilid) fïnb fie 
^afobiner, Äönigsmörber unb £umpen, bas iff fcfjon irafyr, 
aber fie oerffeijen bie Äaiferlidjen gu Hopfen, fi'd> bem 
(Snglänber gu miberfe^en unb mit ben Verrätern furzen 
!J)rogef gu machen, unb mie haben fie fc^on bie 33ered)s 
nungen unb (Srroarfungen bes ^reuf enfönigs burdjHeugt !" 
entgegnete (Sidmcfr.

Cpiö^Iid^ mar neben 3aremba Äonopfa aufgefaud)f unb 
flüfferte iijm gu:

„2Bir muffen gleid) gehen: eine midi)fige Angelegenheit."
3aremba marf ber 23igefämmerin einige 2Borfe b)in unb 

oerlief bie ÄirdEje, ohne au4> nur einmal nach 3fa 
umgefeïjen §u haben.

(Sine grofe 23oHsmenge brängfe fid) rmr ber Äirdhe, 
unb bie gange (Strafe haften faff bie marfenben ®e- 
fährfe unb bie ©ienerfd^aff ausgefüUf, fo baf man erff 
im 23ereid) ber Altffabt ungegmungen mifeinanber reben 
fonnfe.

„2Bas iff gefd^ehen?" fragte 3aremba beängffigt.
„(Ss muf efmas 2Tid)figes fein, benn feit heute morgen 

fd)on fud)f ber ®d)afpelgel (Suer 2Dohfgeboren im Auftrag 
bes DTÎeiffers Âilinfïi, meldjer irgenb meld)e ERadjrichfen 
aus ber Äanglei non ùgelffrôm haben füll."

z/2Bie füllte ÄilinfH gur Äanglei 23egiehungen haben? 
23ielleid)f iff bas efmas, bas Solange betrifft."
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„Spaben Êuer QBoïjIgeboren über it)n 3lad)rid)fen ge= 
F>abf ?"

,,3îur foDiel iff mir beFannf, baf} i F>n Saur gerabeßmegß 
nad) ber ©efanbffdjaff in ber Sîiobomaffrage gebracht 
ïjaben fall, ©er 9Iiartin Don ber Äapu§inerFircf»e oerfïdSerf z 
bafj man iï)n Don borf nod) nid)f forfgebrad)f I;af. ùd) 
ï>abe ben ^uben ®§mulomic§ mit einer motjIgefpicFfen 
Sorfe fyingefddcff, aber ber Saur roollfe nichts anneï)men 
unb ïjaf fïcf> oor iïjm bamif gebrüffef, ba£ er einen red)f 
midjfigen Sogei gefangen fyat. ©aß gerabe mad)f mir 
(Sorge. Um meinefmillen Traben fie il>n Derljaffef. Unb 
fdjliefîlid) iff eß mir and) um bie eigene Sjaut §u tun."

„Sian ïjat §u gleicher 3eif über §man§ig anbere gram 
^ofen Derf)affef. Siele Don il)nen I)af man fdjon ge= 
gmungen, ^olen 5U oeUaffen, meil fie ben @ib nidjf ab= 
legen mollfen."

„Unb ilpn £>af man biß je£f nod) nidßf ins Serior ge= 
nommen. Sß muf ein fernerer Serbad)f auf iljm laffen. 
Ùn ^ariß bin id) bod) unter feinem Samen aufgefrefen, 
Dielleid^f tjaf irgenbein Jpunb biefeß Ijerauögefdjnüffelf 
unb Serid)f erffaffef. 2Senn fie nur nidjf baljinfer kommen, 
baf? er ein 2lgenf ber frangofifd)en Regierung iff! 2Beif$ 
er oiel über unfere Serfdjmörung?"

(Sr I)af bei ben Sarfj gemoljnf, bei ber Sijefämmerin 
Derfef)rf unb fid) felbff i^rer greunbfdjaff erfreut. SRiemanb 
I)af ficf> Dor i^m befonberß ffarf in ad)f genommen, er 
Fönnfe mand)eö erfahren I)aben. Ùd> felbff I)abe Feine 
@el)eimniffe Dor il)m gehabt, um fo meljr, ba er ber pol= 
nifdjen (Sprache mäd)fig mar."

„Um fo fdjlimmer! 2Benn er nur nic£>f alleß auß- 
plauberf, maß er mei£ ! 9San muf it>n um jeben ^reiß 
befragen!" erregte fitf) 3arem^a-
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iff bodh unmöglid), iï>n mit ©emalf auö bem ®e* 
fängniö ber ruffifd)en ©efanbffrfjaff ^erauôjuïjolen, 
leichter märe eß fdjon unfermegö . . ."

,,2Barf’ einer fo (ange, in^mifchen fönnfe baß Unglüd 
gefcf)ef)en/z

„Vielleicht märe eine befonberö einflußreiche ^erfon 
geneigt, ficf> für ihn Bei Ùgelffrôm §u Derroenben."

„©aß mürbe nur ben Verbucht ffeigern. @0 müßte benn 
fripon eine folcfje ^ßerfon fein, bie Bei ber ruffifrfjen ®efanbf- 
fd^aff gut angefchrieben ffeljt. 2öie füll idE> aber jemanben 
biefer 2lrt finben?"

,,®eï)en mir §u ^afer Dreier, er fyat meifoergmeigte Ve= 
gieïjungen, unb an guten (Unfällen fehlt eß ihm niemalß."

(Sie manbten fidh fogleià) burd) ben ©ormeg ber 2lltffabf 
einem Apofpla^ §u, ber einem tiefen, bunflen Vrunnem 
fdhadhf ähnlich mar, unb traten in einß ber Jpäufer auf 
ber anberen (Seife, beten gjrontfeife nach ber ^imnaffraße 
§u gelegen mar. 3n ber faff bunflen (Stube, in meldjer 
fidh bie ©ruderei oon ^afer Vieler befanb, herrf^^e 
lauter (Sfimmenlärm unb ein ungemöhnlidheß ®ebrânge, 
benn eine größere 2ln§ahl DTienfchen, bie fidh auf ^ein SUS= 
hoben, auf ben 23änfen unb ©rudpreffen breit gemacht 
hafte, mar gerabe bamif befchäftigt, aus großen, grünen 
©onfdhüffeln ficb gütlich §u tun; ber ^afer felbff bemegfe 
fidh unter ihnen, hlcr unb ba einen 2aib 23rot ausfeilenb, 
unb feine (Schaffnerin, eine üppige DTtabame in meißer 
•Çaube, legte ben ©ffenben au0 einem recht anfehnlidhen 
Äodjfopf beö öfteren eine neue portion gu. 2Deiße 
©ampfrooIFen unb fdhmadhaffe ©üfte füllten bie (Stube, 
fo baß man auf ben erffen Slid bie jerlumpfe ©efellfdhaff 
faum unterfdheiben fonnfe, bie auö bem elenbffen 25eftler= 
Dott ber (Stabt fidh jufammengufe^en fehlen, ^ater DTteier
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im furzen priefferroif, Don mittlerem BSudjs, mit einem 
fdjmärjliifjen, eifigen ©efidhf, beffen ffrenge 3üge mie 
frofterffarrf anmufefen unb nur Don einem Paar großer, 
blauer Augen belebt mürben, rebefe auf fie ein. (Seine 
(Stimme mar tief, fein ßädjeln Finblicf), unb fein ganzes 
2Befeu hafte efmas Jpinrei^enbeö.

„®n feines $eff haben F>ier Jpodjmürben Deranffaltef !" 
rief 3aremba unb befrachtete erffaunf bas eigenartige BiIb.

„(Sie haben genug im groffmefter herumfchreien muffen, 
je^f fallen fie bafür ihre (Stärkung haben. (Sinb alles arme 
Seufel, es mirb einem leib, ihnen eine marme (ScFe unb 
einen ßöffel (Suppe §u oerfagen !" fe^fe er befcheiben aus= 
einanber.

„®in S^eujahrsempfang ! Sjo, ho, SRauchfleifch, Äohl, 
©rüfje mit ©rieben, ba mürbe ich f^Ibft gern miteffen !" 
lachte ÄonopFa, freunblich bie il)m bekannten ßeufchen unb 
bie Schaffnerin begrüfjenb. „Sie haben fitf> heute Dor= 
jüglich aufgeführf, bie hD^hnjohIgeborenen Jperrfchaffen 
haben in ihren ParabeFuffdhen gezappelt mie Aale auf ber 
Bratpfanne. 2BolIen ©uer 223ohlgeboren mifeinanber 
fprechen, idh merbe tyev injmifchen meine Angelegenheiten 
erlebigen."

Pater Dreier führte 3aremba in eine IHebenftube, bie 
efmas heller, bod) berma^en mit Schriftftücfen, Büchern 
unb 3CI’fung0f£apeIn Dollgeftopft mar, bafj man in ihr 
Faum einen piatj gum Dlieberfitjen finben konnte, benn ber 
Pater befaßte fich au£er mit bem Berfaffen Don glug= 
fchriften unb politischen Auffä^en mit bem Überfein Don 
Büchern unb gab obenbrein auch noch e*ne 3ei^ung herauö/ 
beren faff ausfcf) lieblich er Mitarbeiter er felber mar.

SHachbem er 3arembas Anliegen oernommen hafte, 
oerfan? er in STtachfinnen. Sein Jpaar hafte einen grauen
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2knfïug, feine ©firn mar unb über ben 2Iugent>o£Ien 
ffark gemolbf, bie Olafe lang unb bie £ippcn doU unb rot. 
(Sr mar ein gang feltfamer unb ungemöhnlicher OTienfch, 
ber Sichtung unb gurifjf gugleid) ermedkfe. @r galt für 
einen echten DTÏenfcfyenfreiinb unb eine eble Seele, befaß 
einen aufgeklärten 23erffanb unb ein bem SSaferlanb er
gebenes ^erg, babei mar er bennod) ein müfenber 3ako= 
biner unb furchtbar in feinem ^>aß, obgleich er fick) un= 
erfif)öpflicf) in feiner ®üfe für bie Ceibenben geigte. 2lls 
ein in oielfacher JpinficEjf hochgelehrter Oltann, mit aus- 
gebeï)nfen 25egiek)ungen, hätte er fein ®lüdk machen körn 
nen unb IeidE)f einen kjeroorragenben ipiaß in her kirch
lichen Apierarchie erlangt, menn er biefeö gemollt hätte, 
©ine Seiflang mar er fogar Äaplan beim primas non 
^PoIen gemeßen, unb alle Wege gu einer rafckjen (Erhöhung 
ffanben ihm offen, bock) Würben, Oteidhfümer unb Wokjb 
beßnben mären ihm fd)on früh efmas 23eräd)fliches ge= 
morben. @r oerabfdheufe bie £üge unb hn^fe alle W'illkür, 
beten ficb bie Oltächtigen fchulbig machten, um fo mehr 
aber mar fein Jperg ben oom Sieben 23enadhfeiligfen gu= 
geneigt, ©as ®Iütf ber Slllgemeinheif mar feine eingige 
(Sattheit. Streng gegen ftcE) fekbft, ja faft ein 2lfkef, mar 
er fo furchtbar unb unerbiftlid) in feinem 3Drn 9e9en 
©prannen unb geinbe bes 23aferlanbes, mie kaum ein 
^meifer im gangen £anb. ©as gemeine 23olk oergotterfe 
ihn, alle 2krmen in 2öarfchau kannten ihn als ihren Wohl
täter, Ärankenhäufer unb ®efängniffe mußten Diel oon 
ihm gu ergäben, unb alle, bie ber-fpilfe unb Dteffung be- 
burffen, fugten ihn auf. @r enfmidMte eine unermübliche 
©ätigkeit, mar nidk)f mähleriftf) in ben Wifteln, mena es 
fidh um ben Srfolg ber Sache hanbelte. ©er ehemalige 
qSigekangler ÄoUonfaj hatte iljn für bie 23erfchmorung ge=
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Wonnen, unb flEjr wibmete er nun feine gange leibenfd^aff- 
\id)e (Seele. ®r War bas Jpaupf beö Älubö ber „23erfeibiger 
ber $reil)eif", leugnete bie (Stänbeunterfrfjiebe in ber 
menfdjlidjen ®efellfd)aff unb träumte Don einer freien, 
oerbrüberfen unb nad) ben ®efef$en ber SRafur lebenben 
9Henfd)l)eif. (Sid) tjeroorgubrängen liebte er nidjt. ®r 
wirfte gang im ftillen unb kümmerte fid) nidEjf um bie 
2Biberffänbe. 3n fid) Derfc^Ioffen, Dorfidjtig unb fefyr 
mififrauifd), Tratte er bie ®ewol)nl)eit, fic£> ben DHenfrfjen 
als ein frofjfinnigeö, gefd)wä£ige0 ^Pfäfflein gu geben, 
jebod) nur wenige fannfen fein mafjreö ®efid)f.

„§ür biefe (5ad)e braudjen wir eine $rau", lief? er fid) 
nad) (angerem Überlegen uerneïjmen. „2Baß war benn 
fogufagen biefer Çrangofe? ®in tarifer 3panblungö= 
reifenber, ber ftcE> mit feinen DTcobellen unb 2Baren rwn 
55errent)of gu Jperrenfwf l)erumfrieb unb Äa(fa£tor bei 
Äinbern würbe, ©aö t)eipt alfo, ein DTlann ol>ne irgenb= 
weldje Sebeufung. ®0 fönnte alfo nur eine mifleiböDoUe 
Same, gewifferma^en gerührt Dom 9Tli^gefd)id biefeö 
armen ©eufelö, fid) für itjn Derwenben wollen, ©aß wirb 
nid)f Derbäd)tig erfdjeinen. $ür ben ®rafen 3ubDtt) ^irb 
ùgelffrom alle^ tun, benn er l)at Slngft oor if)m, ®raf 
3ubow bagegen module Dor ber öffenfIid)feit fid) ben 2In= 
fdjein unferes 23efd)ü£erö geben, ©ie $rau Äammer= 
fjerrin Sîubgfa iff bod) mit iljm gut begannt", fügte er ol>ne 
Umffänbe l)ingu.

,,3d) werbe gu it>r l)ingel)en/z, entgegnete 3ar^m^a/ of)ne 
and) nur einen älugenblitf gu gögern.

„2Bann reift ®eneral ©gialpnfïi ab?"
„3n ber näd)ffen 2üod)e, feine (Sad^en werben fd)on 

gepacff. ®ß wirb nod> Dorbem eine 23erfammlung bei iljm 
ftafffmben."
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©ie kehrten in die erffe ©tube ^urüd5, die fdjon faff leer 
war, nur Äonopka fahen fie noch mif einem pockennarbigen 
Äerl in einem roffbraunen weiggetupffen Dîocf etwas in 
einer Ede flüffern.

„3ff Âilinfïi oereidigf?" fragte 3aremba, afe fie fid) 
fdjon auf her ^piwnaffrage befanden.

,,3d) weig es nid)f, aber wenn ^afer Dlleier für ifjn 
bürgt, bann kann man iïjm Dolles Berfrauen fd)enken."

„2Bas gibt es klleues bei ber ehrenwerfen $rau Barg?" 
„Bcadame ïjaf befd)loffen, aus ihrem Jpaus eine Eim 

fiedelei §u machen, fie empfängt jegt faff niemanden meïjr 
nad) der älbreife ihres (Satten. ©ie fpielf die 9?olle einer 
^ßenelope, weld)e das Jpeldenfum ihres Ulpffes rühmt." 
Bitterkeit klang aus feiner (Stimme.

„Es iff aud) tatfäd)Iic^ eine gan§ ungewöhnliche (Sadje, 
ju der fid) Barg entfd)Ioffen kjaf. $rau und Äinder und 
ein gefiebertes £eben im <Sficf) gu laffen, um fid) freiwillig 
allerband Jpintanfegungen im ©ienffe des Baferlandes 
ausgufegen, das iff geroig werf, bewundert gu werden. 3d) 
habe i'bn dafür nicht fähig gehalten. Oft fd)on eine IRad^ 
richt von ihm eingefroffen?"

„3n diefen Sagen oerlägf er Ärakau, um nad) Dresden 
$u gehen, er empfängt dort oon dem Dteoolufionsraf 2ln- 
weifungen und Bollmadjjfen und hDffk 9eg?n (Snde des 
Jahres ^aris §u erreichen."

„Und wird dort gerade fooiel erzielen wie iä)\" knurrte 
er migmufig. „9tun, oieUeid)f wird er dod) mehr ®lüd 
haben ! £ag ihn fid) mühen und den 37ienfd)en dort unfere 
(Sad)e wieder in Erinnerung bringen. 3d) bewundere die 
^ranjofen wegen ihrer Siege, die jum Dingen der ganzen 
3Henfchh^i( gereichen, aber foüiel habe iä) fd)on in ^aris 
herausbekommen, dag andere Bölker fie nur dann etwas
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angehen, menu ihnen baraus eigener 9ïu£en Fommf. 3d) 
Baue Feine Hoffnungen auf ifjre Hilfe."

(Sie blieben in ber (SzeroFi=©unaj=(Straf e*) oor einem 
hohen Haufe ffetjen. 3m (Srbgefdmf} mar ein non einem 
25ären geholfener golbener (Stiefel fidjfbar, bas 2lbjeid;en 
bes (Sd)uhmacherhanbmerFs, dem DHeiffer ÄilinfFi oblag. 
Oie trafen iF>n in ber (Stube im (Srbgefd)o^ beim 3IutfagS= 
ma^l an, meines er mif feiner gamilie unb feinem ©efinbe 
einnahm. (So mar ein Dlïann Don einnehmenbem linderen, 
mittleren 2ßud)fes unb in ooller Dltannesblüfe, mit raben= 
fd^marjem Haar unb einem üppigen Hängefd)nurrbarf, ben 
er nad) polnifcher DKobe trug unb ber fehr artig fein 
mânnlid) fd)önes ©efid)f fchmüifte. ©r fprang bei ihrem 
©infriff auf unb lub fie heüzlid) ein, ihm bie ©hre Su 
madjen, fein DHitfagsmahl mit ihm zu feilen; er ffellte ihnen 
aud) feine noch recht hübfdje, feftlid) aufgepu^fe grau unb 
bie bereits halbermad)fenen Äinber oor. ©a fie fid) burd) 
3eitmangel entfd)ulbigten, führte er fie unverzüglich in ein 
im britfen (SfocF gelegenes (Stübchen, in bem ein 2ager 
von ßeber unb Ceiffen eingerichtet mar unb eine unerfräg= 
liehe (SticFIuft herrfdjfe.

,,3d) habe eine2Barnung betreffs bes Herrn Hauptmanns 
ÄacjanornfFi erhalten", begann er rafd), „fie mollen ihn 
menn nicht hßufe bann morgen greifen unb einffecFen. ©ine 
(Stafette iff h*er biesbezüglid) geffern aus ©robno am 
gelangt."

„£>a haben mir es, biefes hat nur nod) gefehlt. 2Beifz 
©r bas aud) ganz fidher?"

,,3d) fage nur, mas ià) richtig meiff', verficherfe Äh 
linfïi efmas verlebt. ,,3d) fyabe irgenb jemanben in ber

♦) ©er fUarne bedeutet 25reite ©onau.
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Äanjlei beß Seneralß, unb ber ï)af mir bas mif Äac§a= 
nomfbi freu unb ehrlich beridjfef."

„Äennf (Sr beim ben Jpaupfmann ?"
„2Bir beibe (feï)en uns mifeinanber, mif 23erlaub ber 

mohlgeborenen .Sperren gefagf, mie gmei (Stiefel non bem; 
felben ^aar. Sdjon mancbeß ©uarf haben mir gemeinfam 
bei DIlarufgemfEi in ber $refffrafe tjinfer bie Binbe ge= 
gaffen ! ©aß iff ein feb>r mürbiger Dffijier, gu allem §u 
gebrauchen, unb menn er aud) ein bifd)en .Jpänbelmacher, 
©paffer unb Spieler iff, fo mürbe er für bas Söaferlanb 
fid) hoch ben leffen Blufßfropfen abjapfen laffen. ©aß 
fmb gerabe Solbafen, mie idE> fie mag! (Sinern folgen 
mürbe idb> für ein einfadpeß ©offbegabjEö baß beffe !f)aar 
Sfiefel in ben Ollanfelfad ftecfen unb auch noch Selb für 
bie DBonfierung her9e^en- ®0 toäte bad) ein grafet 
Schaben, menn man ihn roegfd)leppen fallfe. Unb er 
Derffehf eß, fich bie Ceufe fo guf gefinnf §u machen, baf 
alle meine Sefellen barum beffeln, unfer ihm bienen §u 
bürfen ! 3d) fonnfe ihn felbff nid;f marnen, benn eß iff 
fchmer, ihn §u .Spaufe anjufreffen: jebe 9îad)f fdpläff er bei 
einer anberen . . ."

„Sch mill bem Jpaupfmann aon Seiner freunbfd)aff[ichen 
©efïnnung berid)fen. (Sr mirb 3hm banfbar fein für biefe 
^ilfe/'

„©aß iff meine hunbßaerbammfe SPfïichf, einen gufen 
^Pafriofen auß ber -Bebrängniß §u reffen !" fagfe er frofüg 
unb begann feinen Sd)nurrbarf §u jmirbeln. „ETtid)f fold)e 
©inge allein mürbe id) außführen, menn eß fich barum 
hanbeln fallfe, bem SCaferlanb gu bienen, ©er fSafer 
Dlieier mirb eß ben .Sperren bezeugen, ber fennf mid)! 3n 
gan§ 2Barfchau bin ich befannf. ©aß meif ein unb 
jeber, maß ber DTÎeiffer Âilinfïi faugf. ©a })db ich bod)
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mancherlei §ur 3eif beß Äonffifufionßreichöfageß fertig; 
gebracht, Sie sperren ^otocfi, STRaladjomfU unb ber ^err 
23i§efanjler Äollonfaj könnten eß leicht bezeugen. 3d) mar 
eß, ber bamalß, ohneDTiühen unb Äoffen §u fparen, bagu 
beigetragen fyaf, ba^ man hie 21bgefanbfen nad) ben 
(Stabten §ufammengebrad)t ha^ bem feigen Jperrn 
25ürgermeiffer Sefert unb oerfd)iebenen anberen finb mir 
alß Slbgefanbte $um 9?eidi)ßfag bjingefcfpidt morben. Surd) 
meine ^erfon gefd)ah bamalß mandjerlei, maß fith jß^t 
nid)f fagen lâ^f."

®r blicffe felbffbemu^t um fid)/ praßte unb oerfud)fe 
hier unb ba ein bißchen aufjutragen, trotjbem mar er ein 
biö auf bie Änod)en ehrlidjer dRenfd), nidpf ohne nafür= 
liehen (5d)arffmn, unb obgleich ’hm e’n Éißfereö 23erffänbniß 
für poIififdEje Singe abging, fehlte eß ihm meber an 23er= 
ffanb noch an Sreue, 23aferlanbßliebe unb .Opfermut.

Sie brohenbe £age, in ber fid) bie EXepublif befanb, oer= 
urfadjfe bei ihm, ba er jähzornig unb ein DTtann von Ieb= 
haftet Èinbilbungßfraft mar, häufige 3Drnaug4)rüche. 
mürbe puterrot oor (Erregung, mefferfe unb fïucEjfe, mena 
bie Unterhaltung biefe 2Benbung nahm. 3aremka> ber 
ihn oon bem Äaffeehauß Don Sgiarfomfïi unb feinem 9îuf 
nad) kannte, hörte mit frohem (Srffaunen feinen 2lußfüh; 
rungen §u, ohne ihm im geringffen $u miberfpred)en, unb 
oerfuchfe nur ab unb §u, ihn an ber 3un9e âu âlehen-

DTceiffer ÄilinfU liejs infolgebeffen feinen ©efühlen freien 
£auf unb mar nicfyt mählerifd) in feinen 233orfen.

„2ßorauf märten benn bie 2lrmee unb bie sperren oon 
ber (5d)Iad)ta nod)?“ manbfe er fiih unmittelbar an bie 
beiben. ,,3d) einfacher (5d)uffer muf mid) fd;ämen um ber 
gnäbigen sperren milieu ! 2Die iff baß blo£ möglid), ein 
fold)eß Dîeid)/ fooiel (Srbe, fooiel 23olf, fooiel Reichtum,
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unb feiner traut fid) feinen 2öiUen burd^ufetjen ! ©af 
irgenbein frember Sump unß tjier fommanbieren foll, ba^ 
mir frembe Übermacht bulben muffen unb nod) bulben unb 
bafj ber ^reu^enfonig uns injmifd^en eine 2Boimobfd)aff 
nad) ber anberen megfdjnappf! 2Bo bleibt benn eure 
23aferlanbßliebe, meine Sperren? Unb bie (Stjre? 2öie 
fann man eß erlauben, bafj einen anbere fo fd)inben, be
rauben unb obenbrein nod) befjanbeln, alß märe man ein 
fdjâbigeß Jpunbeoielß ! ©ieß iff felbft für baß einfadje 23olf 
juuieï! 2ßaß iff baß für eine Regierung, bie über unß 
ï)errfd>en roill, unb mie fallen mir ib>r ©eljorfam leiffen, 
menu fie unß inß fixere 23erberben unb in ben Untergang 
füf>rf ! 2öir finb feine (5d>afl>erbe, bie man fo mir nidjfß 
bir nid)fß ben 2ßölfen außliefern fann, baf? fie it>r baß $ell 
über bie Df)ren gieren ! Säfjf man baß 23olf fo gän^lid) 
im (Sfid), bann mirb eß fid) fd)Iie£Iid) felbft ®ered)figfeif 
oerfdjaffen . . "

„(£ß iff öl)m bod) befannf, ba£ mir nur auf bie günffige 
®elegenl)eif marfen", unferbrad) it>n 3aremba.

„(Sdjone 23erfpred)ungen, bie Summen fonnen ficf> 
freuen! ©aßfelbe I)af fd)on mand) einer gefagf, unb baß 
23olf oerlierf bie @ebulb, benn bie 9Tof unb bie (Srniebrb 
gung laffen oon einem nic£>f mel)r ab, unb bie (Sfkmerei 
§ie|>f fd)on bieOcf^linge ju ! 2üenn eß nad) meinem Qjerffanb 
ginge, bann mü^fe man Ioßfd)lagen, nod) ef)e bieSlrmee 
rebugierf iff unb folange nod) ber ®eiff im 23olfe lebt !" 
rebete er mit gebâmpffer (Stimme, alß gelobte er efmaß, 
unb fügte fd^lie^Iid^ nod) l)in§u: ,,3d) fe£e meinen $opf 
bafür ein, ba^ 2Barfd)au auf bem ^pia^ erfd>einen mirb 
biß §um teufen DTiann ! Ùd) felbff merbe Saufenbe mif= 
bringen, menn man nur fo fiele 2Baffen l)âffe ober jum 
minbeffen lange Dlîeffer, bann mürben bie sperren fdjon
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feF>enz ïvaô bas 23olf fann, menu eô burdh ben geredeten 
3orn geleitet wirb ! Ùfjr merbet eô fcfjon erleben !" rief er 
Ws-

3aremba begann in begeifferfen 2Barfen biefe 23afer= 
lanbesliebe §u loben, morauf bet befriebigfe (Sd)uhmad)er= 
meiffer if>m geffanb, ba^ er fd)on auf eigene gauff ©emehre 
unb ^uloer angufaufen begonnen habe unb fie in ben w 
ferirbifdjen ©elaffen beö Äapujinerflofferß aufberoafjre.

®r oerfpradE) and) feierlidjff, über EÖoiange Oîaïjeres 
auôguïunbfchaffen. EBerbreifefe fid) barüber unb prafjlfe 
im beffen ©lauben mif feinem @influ£ in ber (Stabt unb 
mif ben gaï)Ireid)en 25e§iei)ungen, bie er ba haben follfe.

3aremba nahm mif aufrichtigem 23ebauern Don ihm 
Slbfc^ieb, inbem er eine navere EBerffänbigung über biefe 
fragen für bie nädjffe ^eit Derfd>ob.

Jtilinfïi begleitete fie bis auf ben Jpauöflur im Œrbgefd>o^, 
iro ein ruffifd)er (Solbaf in furjer fdhmarjer SPelgjadbe auf 
einer 23alabaj!a flimperfe unb §mei Surfdjen beim hartem 
fpiel fa^en. (Sie fprangen auf beim 21nblitf oon 3arembaö 
^Ttilifärjacfe unb blieben fframm in £Reif) unb ©lieb fielen.

„0as finb entmaffnefe (Solbafen aus ber Äijemer £anb= 
frfjaff. 3d) ha^e armen Sæufel bei mir aufgenommen 
unb laffe fie märten, biö ber 21ugenbli(f gekommen iff", 
erklärte ÄilinfEi mif gebämpffer (Stimme, „unb biefer 
(Solbat ba iff eine Dffijieröorbonnanj. (Sie haben bei mir 
einen gemiffen fJKatmej gebofom, Jpaupfmann beim 
2Id)fprfchen ^Regiment, einquarfierf."

„(5ö iff eine ïjeiïle (Sad)e, eine foldhe 25efa^ung im Jpaufe 
§u haben . .

,,Œr iff ein guter unb luftiger DHenfd), mag eine frohe 
®efellfd)aff, oerbrüberf fich mit ber $(afd)e unb oerad)fef 
bie harten nid>f. 2(b unb §u oerfpiele idh etmaö an ihn im
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(Sdjmarjen î£efer, ober id) [affe ifjrn ein Duarfmaf 
kommen, baß löff it)m gan§ nett bie 3unge", Iad)te er mit 
befonberem 9Tarf)bru(f auf.

„3n ber näcfjffen 'ßeit fdjon mirb man bie 2lrmee re= 
bujieren; ein Raufen Wenfdjen fommf in bie (Stabt . .

„Jüan mill fie bei ben Sürgern unb Weiffern unfer= 
bringen, jeber fann fid) bod) Äned)fe in ben ©ienff nehmen ! 
Wan muß fie §ur reifen BeiÉ bei ber Jpanb f)aben ! 3d) 
meif$ eß fd)on . .

(Sie nahmen in herglid)er greunbfdjaff ooneinanber 21b- 
ftfjieb. Äilinffi fyafte Saremba feïjr gut gefallen, er fagfe, 
alß fie ficf) etmaß entfernt Raffen, mit lebhafter (Stimme 
gu Äonopfa:

,,^d) fyäfte mir einen folgen (Sd)uhmad)ermeifter nicht 
träumen laffen ! (Sin ganj aujsergemölpnliifjeß (Schufferlein 
allerbingß."

„@ß merben fid) fd)on ein paar (Sdjotf ätjnlicfjer in War- 
fdjau finben. ^eber oon ihnen mirb in ber 9îof für §ehn 
Jpodjgeborene reichen, bie nur flennen unb Hagen unb bie 
^ânbe über ben Untergang beß 23aferlanbeß ringen fönnen, 
aber um feiner (Errettung milieu um feinen ^reiß il)ren 
23orrecf)ten entfagen malien, feinen Pfennig ^ergeben, $u 
ben 2Baffen nicF>f greifen unb fd^Iie^Iic^ aud) nod) iljren 
Sauern unter ^eiffd)en[)ieben mifgufämpfen Derbieten 
merben", er fpie veväd)tlid) auß.

„3um ©lüd5 ift baß Äonterfei nidjf gan^ getroffen. 3d) 
mill aber nidjt beffreiten, ba£ ein ffäbfifd^er Canbffurm im 
2lnfang oon großem IRu^en fein fonnte."

„Hauptmann Œljomenfomffi l)at fd)on bie Giften ber 
Waffenfähigen aufgeftellf. Warfc^au farni gut an bie 
fünf§el)ntaufenb greimillige geben. 2lber meine 'ßeit 
brängf', er ftredfte it)m bie Jpanb entgegen.
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,,Sd) ï)abe aud) (Si le. 2üas feï)If aber (Suer Ciebben?" 
fragte er feilnet)menb, denn Äonopfa fd)ien it)m feltfam 
Dergagf unb mißmutig gu fein.

„Daô Ceben iff mir gumiber", knurrte Äonopfa bûffer 
unb ging rafd) baoon.

3aremba nat>m am Krakauer ©or einen ©driften unb 
lief fïdE) im ©alopp nad) ber 2lrfi(Ieriefaferne fahren, roo 
ficf) unter bem Sormanb eines Oleujaïjrsempfangs bie gut 
Serfdjmörung getjörenben Dffigiere bei Dberff ©epbel Der; 
fammeln foUfen.

©ie Äaferne lag giemïid) meif braunen, am äuferffen 
Oîanbe ber ©fabf. ©ie mar ein großer, einffotfiger, mit 
feiner breiten gjronf ber ©gifaffraf e gugemanbfer Sau non 
ebler 2Ircf>ifeffur. 3U beiben ©eiten bes fmïjen (Sinfat)rfs= 
fores ffanb je eine Äanone unter Semadpung non ^ano= 
nieren. ©er Ùnnenïjof mar oon langen 3lebengebäuben 
umffellf unb Don einem Äapellenbau abgefd)Ioffen.

©ie Serfammlung fanb im großen ©aal bes erffen 
©focfes ffaff.

2luf ber breiten, mit ©annengeminben gefd)müd?fen 
©reppe, aus berem bunkïen ®rün ab unb gu eine rote 
©cfjteife leudjfefe, oerfraf il)m eine $rau ben 2üeg.

,,ùd) bin bod) bie ©arfomfïa", murmelte fie, feine Jpanb 
füffenb. „2öir ()aben ben Jperrn Leutnant biefen ©ommer 
im 2öalb am Sftjemenflufj getroffen, als er ba mar, um 
bie ©olbafen §u befidjfigen. Od) molite aus ganger ©eele 
mid) bei bem Jperrn Ceufnanf bebanfen, benn burdp feine 
gnäbige Sermenbung bin id) 223irffdjafterin in ber Dffigiers= 
fanfine gern erben. "

„Xarfomffa . . . bie 2Bifroe bes in ber geffung Äamie^ 
nier ums Ceben gekommenen Jtanonengief ers ©arfomfïi ! 
Sft)r fjabt bodp einen 3un9cn ^ei (Sud) gefabt?z/
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„©iefelbe, melbe geljorfarnff !" Oie naïjm eine fiol= 
bafifd)e Jpalfung an.

,,2Bie geïjf es ©ud) benn?"
„<5o guf, baf$ icF> fd>on gar nià)t roei$, trie ftf> banFen 

fall. ©er Jperr Dberff unb die anberen sperren ljaben mir 
armen 2Baife fo geholfen, ba^ id) alles Ijabe, rvas einer 
nur braudjf, unb bin bad) im einzigen Äleibd^en ï>iert)er= 
gekommen. Unb meinen SpjefrufcE) ljaben bie Äananiere in 
it>re Dbljuf genommen unb fallen iljn auf gemeinfame 
hoffen er^ieljen."

„ginbef fiel) beim Fein 25efdjü£er, ber bie SarFoiaffa in 
feine Dbljuf nimmt?" @r lächelte ibjr freunblid) ju, benn 
bie grau mar red)f anfeljnlid) unb für eine (Solbatenfrau 
mie gefdjaffen.

„^atndfyl, bas iff moljl fdjon fo", fie breite iï>r er= 
râfenbes ®efid)f ab. „ilber Fann man firf> benn 3el’l für 
ßiebfdjaffen laffen, menu ber Ärieg jeben Sag ausbredjen 
muf! Sd) frag nod) mein £eib mit mir Ijerum, unb ber 
3unge iff nod) Flein, rairb nicEjf balb ben 23afer rädjen 
Fânnen . . ."

„2üenn er IjeranrDädjff, wirb iljm bie ©elegenljeif ba§u 
nid>f fehlen. £ebfmol)I!"

Sm großen gellen Œmpfangsfaal, im erffen (SfocF 
Ijerrfdjfe laufer (Stimmenlärm, frofjbem n?ar bie grö^ 
lid^Feif redjf manuali. 2llle fa^en fdbon beim DHiffagSi 
mal)I; bie (Solbafen trugen bie (Speifen auf. @s Raffen fi'dj 
efma brei^ig ^erfonen Derfammelf. ©er Dberff ©epbel 
naljm inmitten an ber Safel ben @t>renpla£ unter ben 
©äffen ein unb mar gerabe babei, feiner näd)ffen Ums 
gebung ©injel^eifen über ben 9îeujal)rsempfang im 
Äonigsfddofs ju ergäben. Jpaupfmann ÄacjanorofFi, ber 
am Safelenbe nad) feiner ®emol)nl)eit allerljanb Furjmeilige
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Dieben führte, erroetffe burdj feine pifanfen 2lnefböfd)en 
unb feine anffecfenbe Cuffigfeit 2lußbrüd;e unterbrächen 
Cad^enö.

3aremba begrüßte jeben einzelnen ber 2lnn?efenben; 
freue klugen unb freunbfdjaftlid) außgeffreche Jpänbe 
tranbfen ficf) itjm §u, fo baf$ in iïjm baß 23etDu|3ffem Ie= 
benbig rrurbe, unter ©teidjgefinnten $u fein, bie bas ge- 
meinfame 25anb beß ©taubenß, ber £iebe unb beß Jpoffenß 
einte, ©ß rnaren alle# offene Sotbatengefid)fer, einfache 
f(f)tict)fe Äriegerfeelen, für bie Sotbafenet)re, ber freue 
©ienff für baß 23afertanb unb bie 23ereitfd)aff, baß eigene 
£eben in jeber Dlof otjne 3aubern aufß Spiel §u fefjen, atß 
oberffe ©ebofe gatten. Dliocfjfen fie burd) 2ltfer, ©eburf 
unb 2tnfd)auungen oerfd)ieben fein, — bie Dpferfät)igFeif, 
einte fie alle, ©ß roaren unter iljnen jugenbtidje, nod) bart* 
tofe @efid)fer ju fel)en neben gereiften DKännern unb 
©reifen, bie in ©ienffen ber Dîepublil grau gemorben 
traren.

2ltß erffer bot Dberff ©epbet baß 25orbilb eineß rechten 
Solbaten unb ef>rlid)en Sfaafßbürgerß. Dieben il)m faf$ 
Dberff ©obrfïi, ber roadjfame Äommanbanf beß Slrfenalß, 
roetdjer unermübtid) beffen Vorräte oermeljrfe, ungeachtet 
ber ©naben beß Jpetmanß unb ber ©unffbejeugungen 3get= 
ffrömß, bie bamif feine 2Bad)famleif einfd)täfern roottfen, 
unb meifer roanb fich ringß um ben XifcE) ein Sanb grüner 
2trfitteriejaifen mit roten Llmfdjtägen, §iemtid) l)âufig 
Dom ©unleiblau ber ©arbiffenuniformen unb Dom £ita 
ber S^iatpnfïifdjen Pffijierßröcfe burdjftodjfen. ©er burd) 
feine Strenge bekannte Jpaupfmann ©I)Drnen^DrD^’ fafé 
neben bem DTcajor ber ©eniefruppe DIi. Äubicfi, feinem 
freuen 25ufenfreunb. 25eibe §eid)nefen fid) burd) il)ren 
jafobinifd)en ©ifer, itjren £prannenl)af3 unb it)re faff
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Hofferlich ffrenge Lebensführung aus. Selbe haffen un= 
erbifflidhe ©efichfer, empfinbfame lantropenfeelen unb 
bergen Don biamanfflarer dxeinfyeit. Sieben ihnen fyxtte 
^auptmann DTlpcieljli Dom ^Regiment DgialpnfTi feinen 
^pia^ inne, ein Dffigier, ber bei auslänbifchen 2Irmeen 
feine 21usbilbung genoffen fyaffe, ein Ärieger Don er; 
probfem DItuf, Patriotismus unb großer SReblich?eit, babei 
eine fd)öne, männliche Erfcheinung, mit einem Eeftchf roll 
herggetrinnenber @üfe. Die Dltajore: ©refen, 3ejblic unb 
ber Jpaupfmann Drgcinfïi, oon ber ©arbe gu fu£, bilbeten 
eine fich lebhaft unferhalfenbe ©ruppe für fich- Die jungen 
Dffigiere bagegen trie bie Leutnants SRopp, Sancga; 
fiemicg, Dliagiera, Linotrfïi, ©afpari, DItofgcgenfïi, (Sfrgah 
fotrfïi, ©orfEi unb Diele anbere tranbfen it>re 2lufmerf= 
famfeif Âacganotrfïi gu, neben trelchem 3aremE>a PIa£ 
genommen fyafte. Es rvar bie 2luslefe bes Dffigiersforps 
ber in 2Barfd)au befinblicfjen ^Regimenter, bie ebelffen 
feuerfreien unb aufrichtig ergebene Dlcifarbeifer am 2Berf 
ber Sefreiung.

Das DQu'tfagsmahl ging langfam ronffaffen; bie (Speifen 
traten bennocf) feljr einfach, unb eingiges ©efränf biente 
bas fogenannfe ©chlach^i^ienbier, benn Jpaupfmann &>o- 
menfotrfïi, ber bie ÎBirffchaff in ber Äaferne führte, liej? 
treber fich felbft noch anberen bie 3ügel fchiefjen. Dro^ 
biefer folbatifchen Einfachheit herrf*i^e allgemeine unb 
ungegrrungene freube an ber Dafei. Die ©efichfer lachten, 
bie 2lugen leuchteten, unb bie burrf) bie freunbfchaffliche 
©emeinfchaff angeregten ©emüfer gefielen fich ln ftü^igem 
©eplânfel unb liefen ihrer guten Laune freien Lauf. Es 
herrfcbfe ein herglicEjer Don in ben ©efprächen, ber treber 
burch ein 3^emoniell noch burd) SRücffichfen auf bie 
Eharge beeinträchtigt trurbe; jeber mifchfe fich unge=
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jmungen in biß allgemeinen ®efpräd)e ein. DTtan mag 
and) nià)t ängfflid) bie 2Borte, ba jeber mu£fe, bap er ju 
Gefinnungsgenoffen unb ^reunben fprad). Gs ïjaffe alle 
berfelbe Gifer erfaßt, unb alle burd^brang ein freubiges, 
inniges Gefühl mie jur 3eif, menn nad> einem fdjmeren 
2Binfer bie erffen 23lumen ber fchmarjen Grbe ju enf; 
fprie^en beginnen, bie erffen Cerdjen it?r Gingen anffimmen 
unb bie Gönne jum erffenmal mieber ju märmen anfängf.

Gin frühlmgsfrohes, großes 2luferffehungsglüÆ fdjien 
bie Jperjen ju erfüllen, ©er meife, Fjelle Gaal befam ein 
freubiges Slusfehen, burd) bie ^enffer flutete bie Gönne 
herein, Don ben 2Bänben blicffen bie 25ilbniffe bes Äbnigs 
im Ärönungsornaf, bes Grafen 25rüE)l, bes 25egrünbers 
bes artilleriffifdjen ÄorpS, oerfd)iebener Jpefmanen unb 
oerbienffooller Dltänner auf bie $efffeiIncarner t)erab, alter; 
fümlid)er 2Baffenfc^mu(f, ^aljnen, Gpiegel unb bas 
flimmern ber friffallenen 2Banbarmleud)fer fpielfen in 
mannigfaltigen £id)tern.

3aremba marfefe ungebulbig auf bas Gäbe bes 
maf)ls, bod) als man nad> bem O^adjtifd^ bie ©afel ab; 
geräumt ljaffe, ergriff mit einemmal Jpaupfmann 6t)o; 
mentomfïi bas 2Borf:

„2öir roollen Ijeufe nidjts anberes ermähnen, als bie 
Mittel unb 2Bege, 2Barfd)au oorjubereifen für ben $all 
einer 23oKserf)ebung, mas oon uns ber Oberbefehlshaber 
in feinen lebten ùnffrnffionen forberf."

Unb er las bas ^Projeff Dor, trie bie Gfabf in enf; 
fpred)enbe ©iffrdfe ju teilen märe, roie man bie ©aufenb;, 
Jpunberf; unb 3eï>n^m^nner wählen unb bie für jeben 
Gtabtbiffriff erforberlidjen 2Daffenlager errichten füllte. 
Ùn jebem ©iffrift füllte ein älterer Offizier mit einem 
fleinen Äommanbo einquartiert merben. ©ie DHitfel unb
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223ege für Reqiiififion Don Pferben, 2üagen unb Routage, 
für Aufrechterhaltung bes 23erFehrs, für Alarmfignale, 
Abgeichen für bie ï)ôï>eren (Hjargen unb für Ausbilbung 
ber DQÎannfdjaff, würben bes weiteren erörtert.

(Sie hörten iïjm alle frfjroeigenb unb ddII Immun9 
gu, aï& er jeboch bei ber Aufgahlung ber waffenfähigen 
23eooIFerung auch bie Auslänber unb ^uben mit in ^.eà)- 
nung geffellf hafte, unterbrach iïjn plö^Iich Jpaupfmann 
Rïpcielfïi :

,,2hi0 welchem ®runbe wollen Suer 233ohlgeboren bie 
3uben gu ben gähnen rufen?"

„^eber 23ewol)ner biefes £anbes muf gu beffen 23er= 
feibigung gu ben îüaffen greifen. Ausnahmen feilen nicïjf 
gebulbef werben, unb bie 3u^en befrachte ïâ) als gleich' 
berechtigte (Staatsbürger, weswegen fie gu ben gleichen 
25Iutopfern Derpflichfef finb wie alle anberen."

„2Üir finb nicht ber gleichen Meinung !" ergangen oer= 
fchiebene ÏBiberfprüche, unb Leutnant ©obrffi fagtc h’^’9:

„©iefes 23oIF iff ber gangen Œh^iffenheif feinb unb fremb. 
3ebes £anb, in bem es geitweife wohnt, befrachtet es als 
feine Dorübergehenbe Quflutfytöftätte, bereu ®IüÆ unb 
Unglütf ihm oollig gleichgültig finb, benn ber ®rwerb von 
Reichtümern iff fein eingiges 3iel. (Sie finb nicht würbig, 
mit bem arbeitfamen ßanbmann ober Bürger auf gleiche 
(Stufe geffellf gu werben. Unfer £anb halfen fie nicht für 
ihr 23aferlanb. (Sie befaffen ficf> mit (Spionage gugunffen 
unferer ^einbe, wie bas bereits mehr als einmal erwiefen 
würbe, ßeiber iff es fo, bie jübifd^e Slllgemeinheif iff 
nicht Derfrauenerwecbenb. ®s konnten nur einige wenige 
Slusnahmen Beachtung oerbienen."

„®erabe empfiehlt uns ber Dberff ^afmffi aus 2£>ilno", 
ergriff Jpaupfmann GhomentowfFi wieber bas 2Dorf,
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„einen gemiffen Seref 3ofelemic$, einen bem £anbe er= 
gebenen ^uben, ber unter feinen ©laubenßgenoffen gro^e 
Sichtung geniest unb bei angeborenen Fähigkeiten ben 
guten SBillen fyat, bem Q3aferlanb §u bienen. ®r iff felbff 
bereit, ein Regiment aus feinen ©laubenßgenoffen auf- 
juffellen."

darauf lieg fid) Jpaupfmann Slipcieljïi vernehmen.
„(Sin anbereß ©pridjmorf fagt: ,Polonia est para

disum judeorum et infernus rusticorum'. Unb eß ijaf 
redjt. ©oviele 5ahrI>un^er^e Raufen fie fd)on unter unß, 
genießen Freiheiten, bie fie fonft nirgenbß befigen, ijat 
aber ^olen oon ihnen ETlugen gehabt? Um baß erffe beffe 
25eifpiel $u nennen, ©ie mären eß bod), bie unfere ©fâbfe 
in foldjen QSerfall gebradjf ijaben. (Slenbe Jpâufer feïjen 
mir borf jegf überall, roo einff anfeljnlidje ©fabtbaufen 
ffanben. £RicE>f Äriege unb geuerßbrünffe l)aben fie ver= 
nidjfet, fonbern baß jübifcfje DHenfchengemimmel unb il)r 
©djad)er. ©ie haben nur ©inn für (Srmerb. SBaß konnte 
man alfo anberß oon ihnen oerlangen, menu fie in ben 
25efi£ ber vollen SRedjfe träten, alß bag fie mit benfelben 
^Kitteln meifer rvirtfd^affen mürben!'''

„Sie Oîafur fennf feine Unterfdjiebe jmifd^en ben 
DTlenfdjen, fie ^at alle jum ®enu£ gleicher 3ied)fe unb 
^reiljeifen gefdjaffen", fuc^fe (SljomenfDmfÉi l)alßffarrig 
feine Slnfidjfen §u verfechten.

(Sß entfpann fid) eine erregte ©ebaffe in bejug auf biefe 
mitf>fige $rage, meieren älugenblid 3arem^a ^C5 
nutzte, um Äac^anomfU beifeife §u nehmen unb ihm in 
einer lltebenffube von ber ihm brohmben ®efahr 9Bif- 
feilung §u machen.

©er Jpauptmann machte ein effigfaureß ®efi(ht unb 
begann ärgerlich ju fdjimpfen.
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,/£)aö fommf mir gerabe red)f ! ©en Seufel (ollen (ie 
miffamf feinen Jpufen Derfd)lingen, et)e fie mid) fangen. 
23erbammfeß Jpunbefleifd), gerabe l)eute abenb l)abe icE> 
in einer luftigen Kumpanei eine $afd)ingßfd)[iftenfal)rf 
nad^ ber (5d)enfe in SRafjnn Dor. 3d) l)abe eß ber fdjonen 
2lnb§ia feierlic£> r>erfprod)en. (Sine fold)e ®elegenl)eif fann 
iâ) mir bod) nicE)f entgegen laffen."

„^aljren mir §um (S|>efz möge er beffimmen, mie eß fein 
foll", entgegnete ^aremba

„23raud)ff mid) nidE>f fo fd)ief an§ufel)en, eß breljen fid) 
mir bod) fomiefo fdjon bie Œingemeibe Ijerum oor lauter 
Birger. 2Die fid) biefeß ©iebßgefinbel um mid) fümmert! 
3u ©aff möchten fie mid) bei fid) t)aben ! 2Benn man bod) 
einmal anfinge, biefeß Jpunbepatf auß§uräud)ern ! ©off 
bejafjl’ß ©uer 2öof)Igeboren für biefen greunbfd)affßbienft. 
Unb ber DHeiffer Äilinfli l)at (hier 2Bol)Igeboren gut ge= 
fallen, nid)f mal)r?"

„(h iff über alles (hmarfen fürtrefflid)."
(Sie oerlie^en unbemerkt bie 23erfammlung, befliegen 

3arembaß Oc^litfen unb befahlen, nad) ber £ef§noffra^e 
§u fahren.

„Unb maß biefeß (Sdjufterlein für einen guten (5punb l)at", 
lobte Âacjanomfïi, alß fie nad) bem 23erlaffen beß Äafernem 
l)ofß fd)on burd) bie bämmerigen ©trafen bafinglitten.

„Èß bleibt mir nicbtß anbereß übrig, alß 3ußu<i)( 
ber fleinpolnifd)en ©ioifion ju fud)en. öd) merbe nod) 
in biefem Derflud)fen Ärafau bie 9to^franfl)eif auß Gange; 
meile bekommen. Dlian mirb 2öeil)maffer trinfen müffen 
unb ®ebefe mit ben Setfd)roeffern plappern."

„Sn ber 2Beinl)anbIung Don Q5artfd) neben ber DOÎariem 
fird^e merben (hier 2Dol)IgebDren borf unfere Mdmeraben 
treffen."
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zz(5r§ät>r mir bocF) lieber, mo id> guten 2Bein und eine 
luftige Tafelrunde finden Sann", fnurrte er bekümmert. 
„Um fed)S Ul>r feilten mir uns auf dem Sächfifd)en 
Sfelldidjein geben. @0 find nod) gerade §mei Stunden 
3eif. So prächtig ^affe fid) alles angelaffen ! ©a foll 
dod) das ïjelle ©onnermetfer dreinfdjlagen !"

„@uer Tßofjlgeboren denSen immer nod) an die $afd)ings* 
gefellfd)aff?"

„3d) merde beftimmf mitfa^ren, id) f)abe dod) der 
2lnd$ia mein ^aoaliermorf Derpfândef, da muf id) un= 
bedingt ^ur Stelle fein. 3d) mill mir nod) §ule£f mas 
§ugufe tun. Dlcan mird ff(f> da fein amüfieren, und das 
Saufgelage, das unferer dort ljarrf ! 23on dort Sonnte id) 
die Spoff nehmen, und daoonfal)ren ! (£1) die ganje Äum= 
panei efmas merSf, merde id) mid) aus dem Staub ge= 
mad)f ï)aben. 3d) mill tjoffen, daf Sott mir unterwegs 
ein luftiges 2lbenfeuer befeuert. ©af der DTtenfd) aber 
nid)f einmal in der 55auptffadt, unter den 21ugen des 
Königs, fieber iff, überffeigf dod) alles ©agcroefene", 
redete er mel)r mit fid) felber aïô §u 3aremba, meiner 
gang oerfonnen neben il)m faf. ,,3d), ÄacjanomfU, foll 
alfo Dor diefen Hundsföttern fließen muffen? ©a$ iljr 
das nic^f erlebt! ^eba, mein So^n, fefjre mal um, auf 
die DTcoftoroaffra^e, Äaffeel>auS ©§iarfomfïi !"

„ßaffen Êuer 2öol)Igeboren lieber diefen £ärm. Sie 
merden das tun, mas der (5l)ef beftimmf !

Seneral ©gialpnfli mar §u £aufe, und obgleich il)n die 
unerwartete fReuigfeif ffarf aufgebracht ha^e, Sonnte er 
ebenfalls Sein anderes Fettungsmittel erfinnen als die 
foforfige glud)f Äacjanomflis aus 2£arfd>au.

„gucr 2öol)Igeboren muffen fd)nellffens flüchten: die* 
felben Dffijiere, die Sure XrinShimpane find, Sonnten Êud),
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mein Cieber, fo gefid^icPf außliefern, baf? 3l;r norf) fyeute, 
oïjne felbff $u merfen mie, (Surf) auf bem 2öeg narf) (Sibirien 
befinben mürbef. ®lürflirf)ermeife l)abe irf) für (Suer 2DdI)[- 
geboren eine mirf)fige DHiffion. ùt)r feilt (Surf) auf baß 
®uf D^eplin bei Ärafau begeben, borf l)abf 3f»r im Jpaufe 
beß (Sblen (Slaffi biß §ur Abberufung gu Derbleiben unb 
bie Bauernfrfjaff militärifrf) einjubrillen. (Sß frf)reibf mir 
biefer (Slaffi, baf? er in feiner ©egenb jmeitaufenb Sre*- 
millige auß bem Bauernffanb $ufammengebrarf)f l)af. 
DTian müf?fe fie §um minbeffen auß bem ©robffen f)erauß- 
bringen unb mif bem ^Reglement oerfrauf machen, feiner 
mirb eß beffer tun können alß (Sr. $af)ren benn alfo (Suer 
SöoFrfgeboren mif ©off ! ùrf) oerreife ebenfallß in biefen 
Sagen. (So ©off mill, freffen mir unß im (5r&b>jal)r in 
bem befreiten 2Barfrf)au."

(Sr umarmte ib>n t>er§Iicf), unb narf)bem er iï)n mif bem 
notigen ©elb oerfeï)en unb if)m bie £ofungßmorfe für bie 
^oftmeiffereien mifgefeiIf t)affe, entlief? er it)n in ©naben.

,,3d) rverbe in biefem Dtgeplin mir mol)! ben Sob am 
faufen Dor £angemei(e ober mirf) oerï)eirafen !"

„©aß Jpauß ber (Slaffi foll, mie id) gehört I)abe, im 
Ärafauer £anb einß ber anfel)nlirf)ften fein, aber eß feilen 
ba nur fedpß (Soï)ne fein."

(Sie Derabfrf)iebefen firf) f)er§Iirf) mie Srüber. Äac§a= 
nomffr’ eilte narf) feinem Duarfier, baß er in einem S^gel 
beß ^Paiaiß ©gialpnfïi inne ï)affe, um feine (Sachen ju 
parfen. 3arem^a a^ßr feierte mieber narf) ber Artillerie- 
faferne in ber ©gifaffra^e §urürf, mo norf) immer bie 
Beratungen ber Derfdjmorenen Dffijiere il)ren Fortgang 
nahmen.
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9. Kapitel

Seim Slnblid? beß einfrefenben Stafchef (prang 3arern^a 
erfdjrocfen auf.

„2öaß fall bas? ùff ber Jperr Jpaupfmann noch immer 
in 2öarfd>au?/z

mirb je£f beinahe DTtiffagöjeif fein, ba muf er fic£> 
roofd fd)on in ©rojec befmben. 3d) ï)abe iïjn, ba er ein 
Hein menig angefäufelf mar, in IHafgpn felber in ben 
Schliffen gelegt, in ein ^uöenfeberbeff eingemicFelf unb 
mit einem Sdjafpelg jugebeiff. (5a tjaben fie ii)n benn 
nad) ®rojec forfgefd)afff, alß franfen Sauern fojufagen 
jum ^ßrieffer, benn auf ben £anbftraf en fmb Äofafenabfei- 
hingen ffafionierf unb Ralfen offmalß bie SReifenben an."

„®off fei £ob unb ©auf!" (5r afmefe erleichtert auf. 
„Jpaff bu fjier nod) ®efd)âffe §u beforgen?"

,,3d) ljabe Don meinem Jperrn 2lbfc^ieb genommen", 
fagfe ber Surfte betrübt unb ffrid) fid) über fein bicf= 
gefdjmolleneö ©efid^f. „DHeine ^erfon iff jjefsf in 2üarfd>au 
nötiger, mit Serlaub beß Jperrn Ceufnanf."

„2Ber hat bir benn baö 3BauI fo fein jurent gemietet? 
©a muff bu fd)öne älbenfeuer bei ber gafdjingôfaïjrf 
gehabt f>aben !"

„Sei ben alliierten ©feieren, mit Serlaub gefagt, mirb 
ber DHenfd) nidjf fett, benn fie faufen alleö felber auö. 
Sie Ijaben bort in ERaf$pn in ber <3d)enfe fo gefeiert, 
ba(s fie felbff nidjt einmal ben 2Deinfa£ in ben §âffern 
gurüifgelaffen l)aben, unb nid)t ein einziges gangeö genfter, 
unb feinen unterbrochenen Spaußvat ! 2lm DIforgen haben 
fie felbff bie aufgefdjlifsten 5e^er^e^en ,n ^en Stuben 
au0gefd)üffelf ! ©aß iff nicht mein ®efd)mad, eine fold)e 
Sefellfchaff, mit Serlaub beß Jperrn Ceufnanf", er mad)fe
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eine verâfytïifye gra^e. „Unb megen meines DIcauls? 
©a haben mid) her Jperr Jpaupfmann felber fo fd)on jum 
2Xbfcf)ieÈ> bebad)f, meil iâ) mid) für ben meiferen CDienff 
bebanff habe."

,,©u bjaff beinen ©ienff Derlaffen, unb nod) in einem 
foldjen 2lugenbIicF !" fuhr il>n 3aremba an.

,,3d) bin nun jetp unter ben 35efel)len Don spater DTieier. 
@0 iff roirflid) fo ! 3d) t>abe befohlen bekommen, in ber 
Stabt mit ber Ärippe ^erum^ugefyen, mie id) bas fd)on 
£u $affnad)f, jur 3e^ bes großen 9reid)Stages gemacht 
habe auf 23efeb>I ber Jperren 9T!iemcemic§ unb 2ôepffenhoff. 
©er ^afer Dreier ï)af neue Äomöbien gefd>rieben, ber 
jperr Sligner hat bie puppen gemacht, unb bie $rau 23arp 
hat fie gang fein ausffaffîerf, id) ï)abe bann alles aus= 
menbig gelernt, beffer mirb es ber Aperr £f)eaferbireffor 
25oguslamfïi aud) nid)f fönnen. 3d) fann bod) bie Stimme 
eines jeben nad)al)men ! ©a mirb mand)e t)Dd)mol)[= 
geborene !f)erfon moï)l balb oor 2Duf planen, mit 23erlaub 
bes Jperrn Ceufnant", pufferte er il)m geheimnisvoll §u. 
„(5s mirb einen 3gelffröm geben, ber bie ©effalt bes 
Äönigs Jperobes t)af, eß mirb ein 2Rargarefd)en mit 
.ipufaren geben, fo gut getroffen, baf jeber in einem ITtu 
ernennt, men fie oorffellen fallen; es mirb auch ein alfßt 
Seffelmann babei fein, ber ben ^reufenfonig oorffellen 
foll; aud) ein böfer ©ob unb alles mie es fein muf bei 
einer richtigen Ärippe . . . am ©reifonigsfage malien 
mir losgehen. Äuba, ber Pfeifer, Don bem ©§ialpnfïifd)en 
Regiment mirb auf ber glöfe mas oorfpielen unb bie 
2üeihnad)fslieber fingen; id) merbe bie puppen in 23e= 
megung fefsen unb bie (Stimmen nad)ahmen. 3d) bin nur 
efmas Dor ben Sfeln von ber 3Ttarfc£)alIpoIigei unb oor ben 
Äofafen bange, fie fönnfen uns irgenbmo §u faffen friegen,
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feffljalfen, burdjprügeln unb alles jugrunbe rieten. 2ßenn 
man fo §um Seifpiel riet flinle Oolbafen baju Kriegen 
fönnfe, bie im galle einer broljenben ®efal>r bie klugen 
offen Raffen, unb trenn es erforberlid) träte, ein paar 
feffe Knüppel in ber 55anb, bann trürbe es fc^on geljen. 
3d) trürbe fie §um Seifpiel als (Sferngmfer oerfleiben, 
bamif man nidjf merff, trer fie finb. ©arum trollte id) 
ben Jperrn ßeufnanf gebeten l)aben, uns Reifen gu 
trollen."

3aremba, ber bie 2lbf^fßn DDn Wßr ^ßißr Gegriffen 
fjatte, befahl Äafper foforf, fid) mit ber 2luStral)l ber 
Oolbafen §u befaffen, bie ju jeber ^eit auf ©tafd)e?s 
2ßinf bereit fein feilten.

„2Bo Ijältff bu bie Ärippe oerfferft, bei ^ater ^Fleier?"
„®ie ffef)t nod) bei grau 23arß. 3d) lauf glcid^ f)in, 

fie ju Dergolben.“
@r machte feine @f)tenbe§eugung, breite fid) auf bem 

^lbfatj l)erum unb polterte bie Steppe getunter, baf biß 
2öänbe erbebten.

„£a^t ben DHafl)ies rorfa^ren, Äafper. 3d) bin fogleid) 
fertig." 3aremba rfeibefe ffdE> gerabe für einen 23efud) 
bei ber Äammerljerrin an, bei ber er Jpilfe für ben ge= 
fangengel)altenen Solange fud)en trollte, trenn er biefes 
aud) fd)treren Jper^ens unb getriffermafen unter 3n)ang 
tat. @r füllte fid), abgefel)en baron, nid)t trol)I. ©d)on 
feit feiner EXütffel)r aus q3aris, 31tifte ©ejember, traten 
feine ®efunbl)eit unb fein ©emütsjuffanb nidE)t befriebigenb. 
Sie (£nttäufd)ung, bie il)m borf jufeil getrorben trar, unb 
bie erfd)üffernben (Srlebniffe Raffen in il)m eine grof}ß 
2BanbIung oollgogen. ®s fehlte il)m nid)f ber (Staube 
an ber ©ad)e, treld)er er fein ßeben gemeint l)afte, aber 
fd)on manchesmal trat er am (Snbe feiner Äräffe unb
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feiner ©ebulb angelangf. ©ine Äußerung gegen alleß 
fam in iï)m f)od), und Ijäufig übermannte it>n eine un= 
bef)errfd)fe ©rregung. Lim baß DHaß voll$umad)en, mären 
nod) bie Sîadjricfyfen Don §u Jpaufe nid>f erfreulich ©ein 
Vater lag ferner franf barnieber, unb fein ©roll gegen 
ben unbotmäßigen ©ol)n mar fo groß, baß eß felbff ber 
DVutfer nidE)f erlaubt mar, beffen Flamen §u ermähnen, 
©iefe DIeuigfeifen ljaffe Äafpar mifgebrac^f, ber nad) 
ungeffümem Sitten, ©raboroo befud)en §u bürfen, bort 
mäljrenb feineß §meimöd)igen Aufenfljalteß alleß genau 
außgefunbfd)affet f)affe. Aud) bie Oîadjridjfen auß jenem 
Zeil beß £ReidE>eß mären nidjt günffig in bejug auf ben ©eiff 
unb ben ©fanb ber Vorbereitungen §um Aufffanb. iDLjeim 
Dnuplpriuß fdjrieb ifjm barüber, baß ber Abel, ber fid) 
unter bem Vormanb ber 2üal)Ia9>fafion für ben fommem 
ben Canbtag Derfammelfe, moljl unjufrieben fei unb auf 
bie AUianfen fdßmpfe, infolge ber ffänbigen ©urd)märfd)e, 
DLequififionen, Souragierungen unb verfd)iebenarfiger Se= 
lâffigungen, aber er fei bem ©ebanfen eineß Aufffanbeß 
DÖlIig abljolb unb ffänbe ben verbreiteten Aufrufen feinblid) 
gegenüber. „2öenn bu Ijerfommen fönnteff", fd)rieb er 
beß meiferen, „bie bebeutenbffen Jpâufer befud>en, bie 
Jperjen unb ben Verffanb ber Allgemeinheit aufrüffeln, 
bie Abßd)fen im rechten 2id)f barffellen, unb mo eß not 
täte, aud) brüten moUteff, bann fönnteff bu viel für bie 
(5ad)e außrid)fen. ©enn ber Jpaß gegen ben Seinb mäcfyff 
von Sag $u Sag unb mirb ficF> nod) immer met)r ffeigern. 
©ß fmb ja nad) bem Slußmarfdj ber Abteilungen unter 
©ïjrufdjtfdjvm nad) 2Barfd)au überall in ben ©örfern 
leere ©fälle unb ©peid)er oljne ein Äörndjen ©efreibe 
jurütfgeblieben ! JLur eineß fingen 2öorfeß bebarf eß, 
unb felbff bie ©ifrigffen merben ernennen müffen, in meldje
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®efal)ren unß bîefe 2llïian§en bringen, ©ie Œefjfa meilt 
in ©fofi. 3d) ïjabe fie mit bem 25r§o$omffi außgefotjnf, 
ben ber Jperr ©djroertfrâger auf unb baoon gejagt ïjaben; 
ber arme Xeufel l)af fid) l)ier in ber Umgegenb l)erum= 
getrieben, biß er ben 223 eg §u mir fanb; jetjf fitjt er bei 
mir. 2Dir ï)aben ©djnee mannßljod) auf allen ÎDegen 
liegen. 2Denn nur erff bie ©d)Iittenbaf)n beffer mirb, 
bann bringt bir ^afer Sllbinuß, maß mir t>ier an ßeinmanb 
unb 2eber gefammelt haben, ©ie ©enatter finb gefunb. 
Œefjfa molite burd)auß nad) 2Barfdjau, um, fojufagen, 
bie Xante ®rob§icfa, bie Äaffellanin oon223ielun, §u feljen, 
alß id) ib>r aber gerabeauß erklärt ljabe, bafj biefe Xante 
einen ©d>nurrbarf l)at unb eine 2lrtilleriffenjacfe trägt, 
t)af fie fid) mäd)fig erzürnt unb iff meggefaljren. ©ie 
mar aber balb mieber jurüd5. ©u fönnteft unß auf 
einige Xage befudjen, moburd) bu unfere Jper^en erfreuen 
mürbeff/'

greilid), menn er nur gekonnt bjäffe, mürbe er fid) feinen 
2lugenbliif befonnen ljaben.

Unb mo füllte er benn anberß einfelmen? @r füllte fid) 
mie ein Jpeimatlofer, unb eine grengenlofe 25ifferfeit über= 
flutete fein £erg, fo ba$ er in 3orn gegen fein mibrigeß 
£oß aufbegel)rte, unb fcblie^Iid) befam bafür 9Iiafl)ieß, 
ber gerabe l)ereinfraf, eine (Strafprebigt roegen irgenb 
meld)er lltadjläffigfeit.

,,ùd) merbe ju £aufe mit bir fdjon abredjnen", broute 
er if)m, mä^renb er Dor bem ^alaiß Q3ord) außffieg.

Sn einem großen ©aal marfefen mehrere ^erfonen. 
@ß mären Jpänbler unb 23itfffeller, an benen eß in ben 
l)errfd)afflid)en 23oqimmern niemalß mangelte, ©in 2lb 
mofen fammelnber Serntjarbinermönd) unb ein paar bid)f- 
oerfd)Ieierte ©amen fa^en in einer (Stfe, am meiffen fiel
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ein brofmagerer, fribroarjgefleibefer IHcann mif einem 
blaffen ©efidjf, einem milb§er§auffen (Sdjopf unb einer 
großen Papierrolle in ber Jpanb auf.

©ie gnâbige grau mar uod) rücfyt aufgeffanben; fie 
empfing nacf) ber (Sitte ber Samen bet großen 2Delf iljre 
greunbe im (Schlafzimmer, in bem fie and) §u gleicher 3eif 
Derfdjiebene bringenbe älngelegenljeifen erlebigfe.

3aremba füllte fid), inbem er burrif) bie 3irnrT1erfIud)f 
auf iljr (5d)Iafgemad) jueilfe, mie ein 23er urteiltet. (So 
mar ifjm unmöglich, ib>r einfad) §u fagen: Sitte ben 3ubom 
barum ! 2llß ber Safai fd)on bie le^te £ür Dor iljm öffnete, 
Farn iE)n bie Suff nod) einmal an, §u fließen, anffaff beffen 
aber traf er mutig mit gleifenbem (Schrift an ib>r Seff 
heran. ©fa begrüßte itjn mit einem freubigen Sädjeln, 
unb inbem fie feine Jpanb fefft)ielf, befahl fie iljm, neben 
fid) pia£ §u nehmen unb einen 2lugenbliif ju märten, 
benn fie mar gerabe ganj bamif befd)äffigf, eine 2lnjaf>[ 
^umelen anjuprobieren, bie ihr ein Serfäufer bienftferfig 
t)inl)ielf; ein anberer ffanb neben il>m mit großen Sünbeln 
oon 3°belfellen, ein briffer fri^ob il>r einen riefigen Waffen 
buffenber (Sffenjen §u, mäl)renb ein Dierfer, ein ©afar in 
in einem buntgemufferfen, langfristigen SRotf unb einem 
roten Ääppd)en auf bem fpi^en Äopf, oor ihr feine prad)f= 
Dollen orientalifriben (Seibenftoffe außgebreifef fyatfe. (Sie 
rebefen alle jugleid), firi^ gegenfeifig überfd)reienb unb ifyre 
2Baren anpreifenb. Sine Äammergofe F>ielf if>r einen 
oDalen (Spiegel im (Silberratjmen oor, eine anbere Ijalf 
i'S ^aupf unb ^)aar mit ^umelen fdjmüifen.

Niemals l>a^ß er fIß In einem feieren fpinnenmebfeinen 
©e0l;abillé gefeiten, baofdjamkm alle ifyve (5â)önfyeiten ben 
SlicFen preiögab. ©aß burribfid^fige @emebe ber (Spi^en 
oerrief oerlocEenb bie Sinien ifyveö Äörperß, ben golbigen
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Son ihrer Sjaut, bie (Srfjlanftjeif iï)rer jugenblichen ©effalf, 
bie liebliche gorm itjrer 25üffe, bie trie auô 2llabaffer 
gebilbef fcfjien unb oon Cilienfchaffen umfïoffen trat. (Sie 
fonnfe feinen 2lugenblitf ffill liegenbleiben, unb nur auf 
furge Slugenblitfe oerbetffen bie oerfchränften 2Irme ober 
ein DTÏanfel herabtrallenber, iriberfpenftiger Cocfen ihre 
23Iôfje . . .

©aô 25eff tjaffe bie ©effalf einer oergolbefen DIlufchel 
unter einem 3elf aua fafrangelber, mit bunten ©rachen 
gefcfjmûtffer cf>inefifcfyer (Seibe, fo ba^ fie in biefer golbigen 
©âmmerung anmufefe mie eine aua Sieberfräumen eineô 
rerliebfen Jpergenö erffanbene ©offïjeif.

3m erffen 21ugenblicf begann 3aeemba baô ro’e 
mif einem Jpammer gu flopfen, unb baa 53Iuf fcfjofs ifjm 
mie berauftfjenber 2üein gu Äopf, bod) baa ^eiFfdpen mif 
ben Jpänblern, iïjre fpi^igen 3ured^fmeifungen ber Âammer= 
gofe unb bie unerfäftlidje ®ier, mif ber fie fîdb> bem 23e= 
fdjauen beß ^ßu^eö fjingab, brachten it>n fcE>nelI mieber 
gur æiefinnung.

®r gab fic^ aïfo ruï)ig ber Semunberung iïjrer SReige 
ï)in. Äaum geffern erff, in ber Äircfje, mar über it>n bas 
fiefe Jpergeleib biefer £iebe gekommen unb bie (Erinnerung, 
bie £)ual ungefüllter Oefjnfüd^fe ï)affe iï)n übermannt, 
fjefsf befrachtete er fie nur noch trie eine ber berühmten 
mobifchen (Schönheiten. 233ie eine oon jenen, bie er bei 
gegebener ©eiegenheif gern in feine 2lrme gefchloffen hätte, 
um fie nach (Sättigung feiner ertrachfen Cuff ruhigen 
Jpergenö gu oerlaffen.

„3ch trar geffern abenb allein gu Jpaufe unb fydbe an 
biih> gebachf“, trarf fie ihm plötzlich l>*n-

„Sch habe auch für mid) gefeffen unb habe an bicf> 
gebucht", enfgegenefe er, ohne gu gaubern.
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Oie §aï)Ife iï)m bafür mif einem gnäbigen Slitf unb 
fann babei über bie ï>oï)en greife ber 3Dt>effc^c na^>/ um 
bie fie mif einer ûberrafdjenben ®efd)id Hd)feif gu feiifcfjen 
oerffanb. ©er ©iener brachte auf bem ©ableff einen Q3rief 
ïjerein, fie beanfmorfefe iljn, gab 23efet)Ie an bie ©iener= 
fd>aff unb unterhielt fic£> bagmifd)en mif 3arßm^a’

„©er 23afer ïjaf mir befohlen, iljm über bief) SrtaeF>= 
rid)f gu geben, unb ici) roeif; gar nidjf, waô mif bit oor^ 
geï)f..

„223ie gefällt eß iïjm benn in ^eferßburg?"
„Se^r guf. ®r murbe oon ber ùmperaforin mif be= 

fanberer ®nabe empfangen/'
„223ie freuen mid) biefe Sirren ! Sd) benfe, bafj er mobl 

nid)f oï)ne ein paar faufenb Seelen, bie ii)m bie ©nabe ber 
3arin im ruffifdjen Äorbon gemäßen roirb, nad) 2Barfd>au 
gurütffefjrf."

„@r l)af nid)fß Don feiner SRücffefjr gefd>rieben. 2©o 
ïjaff bu benn ben Jperbff über oerroeilf?"

Sie enfliefs bie ülnroefenben, unb it>re Sfeppbecfe biß 
unferß Äinn gie^enb, oerfenffe fîe it>re forfdjenben 23Iide 
in itjn.

,,Ùd) ïjabe bei greunben in ©rofpoïen gemeilf. 2lber 
id) f)affe ermarfef, bicf> in einer SRonnenhiffe mieber^ 
gufeï)en", fügte er mif einem fünfflidjen @rnff ï)ingu.

„223er tveif?, trenn niefjf bie ^tinberniffe bageroefen 
mären, bie mir ber Äammerl)err in ben 2Beg §u legen be= 
liebte, f)äffe id) eß melleid)f fd)on getan/'

@r fjaffe £uff, über biefeß ©effänbniß aufguladten, fagfe 
aber nur mif meifmännifdjer -£>öf(id)feif :

,,©ie 223elf f>äffe bie fd)önffe $rau verloren, aber bie 
$ird)e fonnfe oielleid)f eine neue ^»eilige ermerben. ©ß iff 
mir gang furchtbar, baran §u benfen, ba^ bu in einem
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därenen ®emanb fc^Iafen müßteff ober gegmungen märeff, 
bicd gu geißeln . . ."

„Srtein, nein!" Sie erfcdauerte bei bem23ilb, baö er t)er= 
aufbefcdmoren datte. „Dbgleicd mir bie Xante 3ati’if(DmfFa, 
bie Karmeliterin iff, ergädlt fyat, baß biefeö l)immiifd;e 
®efüï)Ie Derurfacfyen feil", fie DerfanF in 3ïaddfmnen, bie 
Singen gegen fid) in bie Singenderen gurüdF, unb baö ®e= 
fidjf nal)m einen ftrengen SluöbrudF an. ,,3d) mar in 
meinen Äinberjadren in bem £>rben beö b>eiligen SominiF 
eingetragen, biö gu meinem fiebenfen ßebenöjadr Fleibete 
man mied *n e*n ■örbenöFIeib. ®off, mie mar ic£> bodd 
gläubig gemefen ! S33ie fyaffe mied all biefer Slberglaube 
begaubert ! ©enFft bn nod; an bie SSlariaanbadjten in 
©orp?"

„Kinbereien ! JXicfyt merf, baß man baoon fpridE>f !" ent= 
gegnete er geringfddäßig.

©odd 3fa begann idm nun unter bem ©inbrudF ber fo 
plößlid) erregten (Erinnerung allerdanb ©eftänbniffe gu 
macden. ùdüe ^u9ßn füllten fid; mit Xränen, unb auö 
j'dren Söorfen fpradden ©roll unb SSitterFeit, alö fie idm 
bie (Eingeldeiden idres (Edelebenö mit bem Kammerderrn gu 
fcdilbern begann. @0 offenbarte fi'cf) idm mit einemmal 
idre mie unter Dielen eifernben SBunben fitf) rvinbenbe ©eele. 
®od) in feinem ^ergen mar Fein $unFe Sliifleib für fie. (Er 
dôrte gu, mie mena einer Dor idm im Xdeafer bie erbadjle 
©efddidjfe einer ungIücFlid)en Xdeaferdelbin mimte. 3dre 
leifen ©eftänbniffe d*elt er modl für SBadrdeif unb füdlfe 
ben madren ®d>merg in idrer (Stimme, aber er muf$fe 
immer mieber an ben 3roed? benFen, ben fie burd) biefe 
(Entblößung idrer Seele bei idm gu erreidden dDff(ß- Un= 
gebulbig mordete er auf bie günftige ©elegendeit, bei idß 
fein Slnliegen Vorbringen gu Fönnen.
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„(Entgücfenb felbff in biefer ©effalf, aïô Srauernbe!" 
bad)te er nicf>É oïjne Genugtuung.

(Ein Jpeibutf brachte auf einem Xableft eine grofe, mit 
einem himmelblauen Sänbd)en ummunbene Papierrolle 
herein.

„(Ein neues 2Der! meines ©idjfers !" Giefprang lebhaft 
auf, unb begann, ihre Sraurigfeif oergeffenb, halblaut ein 
franjöfifches DTlabrigal gu lefen, bas gu ihren @hren Qe' 
fchrieben morben mar. „2Barfef er noch?"

„Sch habe ihm im guten gugerebetf baf er gehen foll, 
aber er märtet noch-"

„3m Sorgimmer habe icF> einen mageren 3Itann ge- 
fehen . . ." bemerkte 3aremba.

„©as ift er, (Suer Jpod)mohlgeboren. (Er fommf h’er 
paarmal in ber 2üod)e unb quält einen immerzu, baf man 
ihn bei ber gnäbigen grau oorlaffen fall", erklärte ber 
JpeibudB.

,,©as ©ebicht ift hâbfdh", entflieh 3aremba nach 
©urcblefung bes DTcabrigals.

„£af ihn herein", befahl fie. „(Er oerfolgt mich mit 
feinen ®ebicf)fen feit meiner 2lnfunft in 2Barfd)au. Sd) 
habe fdjon eine gange Chiffonniere mit feinen 233erfen 
DoUgeftopff. (Sine poffierliche Geffalt."

„Srgenbein Dorfmffluf lidljer geberpfufd>er, ber fid) 
einen ßebensunferhalf ergattern mochte."

Sn biefem SlugenblidB erfd)ien auf ber (5d)melle ein 
blaffer DTlann unb blieb nach einer mürbeDolIen Q3erbem 
gung in gegiemenber (Entfernung ffehen. Sfa über; 
fcfjüffete ihn mit £ob unb bat ipn, ihr eine feiner neueffen 
Oacben oorgulefen.

(Er geigte fich ihrer Sitte geneigt, unb nad>bem er aus 
ber £afd)e ein ganges päcfchen 3eftel herausgeholt hatte,
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(feilte er (ià) in einer falbungsoollen Jpalfung auf, fcf>üffelfe 
feine joffige DTtäljne unb laß mit begeifterter unb f)od)= 
fönenber (Stimme gefüIjlDoUe ©id)fungen §um Tobe 2l§ors, 
bes (5d)off>ünbd)ens ber grau ©rabomfïa, bann ein auf= 
geblähtes (Spifapl) in memoriam eines in Ärâljminfel be- 
rühmten ^Hannes unb jule^f eine SReitje oon DTlabrigalen 
unb Jppmnen §u Êïjren ber Äammerljerrin oor. 2lUes über= 
mäfjig mit DRpfljoIogie gefpidf, Doll (Schäferinnen, Bäc^= 
[ein, filbrigen £unaffral)Ien, überreich an (Seufzern, fünff= 
liefen Tränen, Bosfeffen unb einer unnafüflichen füfslicfyen 
^Poefie.

©er ©jjrenrverfe f)affe, obgleich er fid) ben ÜUnfdjein 
eines fjean 3acAue0 SKouffeau gab unb nur ^oefie §u 
atmen freien, bas 2lusfei>en eines rechten (5d)Iaumeiers, 
ber fid) gan§ gefd)itff um eine ^rofeEfion unb einen 3Ui 
fdjufs in ©ufafen $u bemühen Derffanb. 3U feinem Unglüd? 
mürbe mitten in feine (Srgüffe fjinein ber ®raf 3uboro am 
gemelbef.

3aremba fprang auf, um fid) §u oerabfd)ieben, er fam 
jebod) nid)t baju, ba ber fdjöne ®raf, bas 3beal ber ©amen 
unb ber berühmte ^elb ber 2i[fooenfiege, ber 21nmelbung 
auf bem gmfj folgte; mit einer offigiersmä^igen, fdjbm 
tuerifdjen £iebensmürbigfeit manbfe er (là) unter laufen 
unb begeifferten ^Beteuerungen ber Äammerl)errin §u, um 
bie ii)m entgegengeffredfe ^>anb mit einem Äu^ §u be= 
benfen.

©as @d}(afgemad) marb plötdid) mit bem ©uff fran= 
jofifdEjer (Sffengen, ^omaben, ^uber, mit järflid) ge= 
lifpelfen Artigkeiten unb mit feiner ffafflidjen glän^enben 
(Srfdjeinung erfüllt; erff nadjbem er bid)f am Bett ^pia^ 
genommen |)affe, geruhte er 3arem^a âu bemerken unb 
reichte il)m fefir gnäbig bie ^anb.
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„S3ir kennen unß Don ben ©efellfdjaffen Beim Srafen 
älnfmicg in Srobno", oerfudjfe 3arern^a ^fa 5U erflâren.

„©aß iff möglich ... eß iff mahr, id> enffinne mich beß 
Dtamenß non Èuer 2Bol)Igeboren im 3ufamment)ang mif 
einem Slbenfeuer . . "

„Sielleichf benfen bet Jperr ®raf an ben berühmt ge= 
morbenen Überfall beß ^aupfmannß non Slum auf meine 
2Bol)nung?" oerfudjfe er illjn mif tjöbjnifd^er 3unorfom= 
menl)eif gu erinnern, „©er arme Jpaupfmann Ijaf alß eins 
gigen Seminn ein gefd)unbeneß Äinn barmngefragen, mie 
man fo gu fagen pflegf !" fügte er nod) fjinju unb bofjrfe 
it>n mif Ijeraußforbernben Süden an.

3ubom gudfe auf. (Sie magen einanber mif ben Süden, 
©er @raf manbfe fich, feinen ploglich ermadjfen 3Drn 
unter einem beftürgten £äd)eln Derbergenb. aufß neue 3fa 
gu. ©ie Unterhaltung naljm einen nafürlidjen Serlauf 
unb begann fiif) um bie neueffen Sreigniffe beß ^)aupfffabf= 
lebenß gu breljen. ©ie beiben SRebenbuhler empfanben 
plöglid) einen gegenfeifigen unerflärüdjen Spafe unb gaben 
fich um fo mehr JRufye, itjn unter guoorEommenben ^öfs 
üdjfeitßformen gu uerffeden.

©ie gefpannfe Stimmung mürbe nod) burch öfa r>er= 
fdjärft, meldje ganj offenfid^flitf) 3aremba ju beuorjugen 
fdjien. Unb biefer, begreifmb, mie unangenehm baß bem 
(Grafen fein mü^fe, Derfudjfe burd) fein gangeß Serhalfen 
ben glüdlidjen Liebhaber ju fpielen. 3uf>Drt> KßS jebod) 
nicEjÉ auß feiner meltmännifd)en ma^oollen Dùihe bringen 
unb geigte ein burd>auß gleichgülfigeß OefidEjf. 2Ilß fid) 
Sfa anUeiben mu^fe unb bie beiben fidh in bie meiferen 
SRäume gurüdgogen, lieg ihm felbff ber ®raf in ber £ür 
ben Sorfriff. Sie manbelfen in bem prächtig eingerichteten 
Smpfangßfaal plaubernb auf unb ab, alß mären fie im
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beffen ©inoernehmen mifeinanber. 3u^Dtr n?ar ein 9an5 
heroorragenber (Sdjaufpieler, ber in ber Äunff ber 23er= 
ffellung am Petersburger Jpof gro^e Übung erlangt hatte. 
3ung, fthon, felbffbemu^f, auf ben (Sinfïuf? feines 23rubers, 
bes ©ünfflings ber ùmperaforin, geffûtjt, ehrgeijig unb 
babei Falt bis jur ©raufamFeif, oorfidjtig unb nur auf feine 
eigene ©rt)öt)ung bebaut, überragte er an geiffigen Sâï>ig= 
Feiten alle Dtuffen, bie (lief) ju jener Seit in 2Barfcf)au be= 
fanben. ©r hatte eine ïjotje militärifdje Œljarge unb mar 
gemifferrna^en in bienftlitfjen Angelegenheiten nach Polen 
gekommen, jebocF) fc^ienen £iebjtf>affen feine ganje 'ßeit 
ausjufüllen; man fah in iljm ben (Schwerenöter unb Ieiben= 
fdjaftliehen (Spieler, nwburd) er fief) überall greunbe unb 
ben 9ùil)m eines angenehmen ©efellfdjaffers gewonnen 
hatte. ©r erwedfe bie allgemeine AufmerFfamFeif burch 
bie Pracht feiner Pferbegefpanne, ben PrunF feiner 
ßmpfânge unb burch bie gro£e greigebigFeif, nicht minber 
wie burch fUn 2BohlwolIen für Polen, bas er gern jur 
(Schau ju fragen liebte. 9Ticf>t feiten lief} er eine fcharfe 
ÄrifiF über ben ruffifchen 25otfchafter lauf werben unb gab 
ftd) DTiühe, beffen oerfchiebenerlei Übergriffe unb Um 
gerechfigFeifen nad) DHöglichFeif ju linbern. Auf biefe 
2üeife fyatte er es Derffanben, redjf halb bie ©unff 
ber offentlidjen dReinung unb oor allem ber ©amen ju 
geroinnen. ©er allmächtige ùgelffrom felbff fyaffe einen 
gebührenben ERefpeFt oor biefern DTcann unb fürdjfefe feinen 
(Sinflu^ unb feine 23ejiehungen.

3aremba, ber fein großes Übergemichf über fi'ch fühlte, 
behanbelte ihn tro£ feiner ©rregung mit gebührenbem (Snt= 
gegenFommen. (Sie plauberfen über bie (Stabt unb über 
bie grauen, ©er ©raf fchmärmfe oon ber (Sdjönheit ber 
Polinnen unb rühmte bie polnifche ©ugenb ber ©aftfreunb-
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fd^aff. 3e^eß feiner 2Borfe trat dem 2£nfdF>ein nad) bare 
DIiünje und unbedingte -Offenheit. 3arcrn^a 
dennod) nid)t auf den £eim oon ®efü|)lsfeligfeifen locken, 
da er in iï)m mo^l das fprungbereite Dîaubfier und die 
rückfid^tslofe Seele eines Satrapen ernannte, ©iefe 2Xrf 
Dlienfd), die in 'Polen nidjt §u denken mar, diefer @Iüds= 
rifter, den feine eigene Sdjönljeif und die JKanneskraft 
feines 23ruders aus dem Oîidjts bis auf die Stufen des 
Sljrones emporgel)oben Raffen, intereffierfe it>n.

2ln einer der 2öände des ®mpfangs§immers, in dem fie 
fïdE> befanden, gingen in einer SReitje die 25ildniffe der 
franjöfifdjen Äönigsfamilie in medaillonarfigen Sîaïjmen, 
meldje gum 3eicfyen der Stauer mit fd)roargem $Ior um= 
f)üllt mären. Unter dem 25ild Cudmigs des Sed^etjnten 
befand die 2luffd)tift :

„II sut aimer, souffrir et pardonner.“

Unter dem 25ildnis der Königin:

„0 perfidie! O crime! 0 jour fatal au monde..
0 mort toujours présente à ma douleur profonde !‘

©as le^fe findlidEje Sildnis des reifenden und nod) 
lebenden ©aupt)ins Don grankreid) Ijatte folgenden Sprud) : 

„Eh quoi, tous les malheurs aux humains réservés, 
Faut-il si jeune encore les avoir éprouvés.“

3ubom las die 21uffd>riff laut Dor und fagte mit fcf>ïedE>f 
unterdrückter 2öut:

„223enn es mir gegeben märe, ©ouoerneur oon ^ranl^ 
reid) gu fein, roürde id) diefe königsmorderifd)en Äanaillen 
bald befänffigt ljaben. ®s iff eine Schande für die auf= 
geklärte JKenfdjljeit, da^ foldje Sdjjeufale nod> leben!"
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„@ß fyat fie ber Äaifer Don Öfferreidh §um ©ehorfam 
an^uleifen oerfudhf, (broie ber Äönig oon Preußen unb pi ff 
unter 23eH;iIfe ber ©panier, aber alle biefe Bemühungen 
finb feltfamerrneife ohne jegïicf>en Srfolg geblieben, ©ie 
sperren bekommen fbgar bei biefen Unternehmungen emp= 
finbliche Schläge."

„2öeil fite fidh burch menfdhliche ERücffichfen oerleifen 
laffen. ©ie franjöftfchen ^fcdobiner finb tolle ®effien, unb 
jebeß roirffame DTliffel, fie außguroffen, iff erlaubt ! Çür 
biefe (Empörer feilte eß roeber Übergebung noch ^lufleib 
geben !"

3aremba überlief fidh einem angenehmen ^reubegefühl 
beim Anblid5 ber hilflofen 2Duf 3uboroß, alß ber Hammers 
herr in beffer ßaune im Saal auffauchfe. ®r fam gerabe 
Don einer Beratung mif bem Äodj) unb bradée ein neueß 
SRejepf für eine ©unfe §um 3pafenbraten, über bie er fid) 
Dor bem ©rafen außjubreifen begann.

3aremba, ber fid) einem Borfrag über einen folgen 
©egenffanb nidjf geroadjfen fühlte, enffdjulbigfe fidh mif 
einer bringenben Angelegenheit bei ber $rau ÄaffeUanin 
unb Derlief? baß ©em ad).

3d) hal>e mir einen neuen mächtigen $einb erroorben 
— fann er unb entfd)lo(5 fidh, auf *^ilfe für 
^Solange §u Herrichten. ®r mar felbff froh, bflfs rß nicht 
£u einem ©efpräd) in biefer Sache gekommen mar. — 
2Baß feilte er aber je^f anfangen?

®r fanb bie Äaffellanin in einem ©arfengimmer beß 
Palaiß Dor. (Sß mar barin alleß fo mie in bem ©robnoer 
233ohngemach; biefelben 223anbbeHeibungen, biefelben ®e= 
genffänbe unb Anbeuten, berfelbe OTioncf), ber burd) bie 
kläffe feineß Angefid)t0 Angff einflö^fe, berfelbe auf einem 
golbenen SReif fdjaufelnbe Papagei unb ber bekannte eigene
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Suff Don Anbachf unb meßen 23Iumen, unb bie mehmuf= 
umflorte ^rad^f Dergangener ©inge, über benen ber Räuber 
Derfïegfer ©ränen lag.

(Sie begrüßte iï>n feïjr tjergh’dE) unb gmang iljn mit 
gütigen 2Borfen, it>r alle feine (Sorgen §u beichten. 3a= 
remba fettfe iï)r bie gan^e ®efütjrïirf)!eif ber 2age non 
QSoIange auseinanber.

„Äönnfe man fiel) nicht an ben Äönig um ^ilfe mem 
ben?" fragte fie naà) längerer Überlegung.

,,®emif! 233enn ficF> jemanb bereitfînben füllte, itjn 
barum §u bitten . .

,,©ie Angelegenheit iff, mie ich fehe/ ^à)ÜQ, bas ®e= 
heimnis muf gemährt bleiben; ich mü^fe mohl fcfmn felbff 
ben 23erfuch unternehmen."

©rffaunf über ihre unermartefe 25ereifmilligfeif, be= 
beÆfe er ihre fronen Jpänbe mit banfbaren Äüffen.

(Sie mürbe fehr belebt, efroas mie ein rofiger (Schaffen 
hufchfe über ihre blaffen 2Dangen. ©arauf erhob fie fleh 
jäh, hoch man fühlte, bafs fie noch eine 2ßeile ^mifchen bem 
Èntfchluf? unb etmaigen Sefürd^fungen unb Sebenfen 
fdEjmanffe.

„®uf, nur foll niemanb bauen efroas miffen. Q3erftehft 
bu!"

„OTiein Äaüaliermort, ba^ ià) nicht einen Xon barüber 
Don mir geben merbe", oerficherfe er eifrig.

„Sch 9an5er (Seele bet (Sache beö
Aufffanbeö gemibmef, beshalb merbe itb) alles, maß 
gu feinem (Srfolg beiträgt, ohne §u gögern tun. 
bas iff mir he^’9e ^PflidhO/ geffanb fie offenherzig, 
„®s iff faum möglich, baf? idE> eine ablehnenbe 
Anfmorf bekommen follfe. (Schreibe mir eine ausführ= 
liehe 9lofi§ über ben 3ranS°fen für (Seine fXRajeffâf,
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unb mich mi$ bu untermeifen, ba£ id) mich nid>f in 
2®iberfprüdhe oermicFIe."

ùn einer Bierteïffunbe truffe fie fcEjon bie geringfügigffen 
Einzelheiten.

„@ï)e es mir gelingt, bie (5ad)t §u einem erfolgreichen 
Enbe §u bringen, fonnen einige Sage Derffreichen. ©er 
Äönig muf mit Arbeiten unb SPfIicf>Éen überbürbet fein. 
(Sieh häufig bei uns ein. ïbnnteff immer bei uns §u 
SHittag fpeifen, bann hätte id) jemanb jur Unterhaltung. 
Bon ùfa unb ihrer Eefellfdhaff trennt mich f° vieles. ©as 
finb gan$ anbere DTlenfchen. Unb fie finb alle griffig fo 
niebrig benfenb, fo empfänglich für gemohnliche $reuben 
unb fo Doll Unfermürfigf eit oor ber 9Bacht bes Eolbes. 
Alles, mas nicht ihren Bequemlichkeiten, ihrer Bereicherung 
unb ihren Bebücfniffen bient, nennen fie einen lächerlichen 
Aberglauben, ©u fannff bir gar nicht oorffellen, mie mich 
bas alles oerle^f ! 2Bie mich biefer ^ahrmarkfslärm rings 
um mich herurn fchmergt! STteine einzige (Erholung iff, 
menn fücE> meine ehemaligen teuren ^reunbe um mich 
fammeln . . . (Seffern haben fie mich befugt . . fie 
bämpfte plo^Iich ihre (Stimme, unb ihre Augen umflorten 
fich mie mit bem DXebel meifer fernen. „2£>ir mären lange, 
bis fpäf in bie SRachf bjinein, jufammen unb haben mif= 
einanber gefprochen, oh • • . fogleich, — fogleicl) . . ©, fie 
oerfanf in Htachbenfen, als mü£fe fie fid) erff mühfam er= 
innern.

3aremba überriefelfe es eisfalf bei biefen 223orfen, benn 
es mären, mie er mufjfe, längff Berftorbene, Don benen fie 
fpracf).

„Dlïein Bankier Äapoffas mar mit uns", fie lie^ ihre 
Bliife rings im (Semach fchmeifen. „2Booon habe ich boch 
gefprochen? . . . ©en Äapoffas barfff bu nicht Dernad)=
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[affigen unb bemühe öidE» um feine greunbfchaff : baß iff 
ein Dîîann Don ungemâhnlid)en Sugenben unb ein Ver^ 
ffanb voll tiefen 2Biffenß. ©r befi^f baß ©eheimniß beß 
Verfehrß mit ber anberen 2BeIf . .

3aremba fühlte plo^Iid> ein bringenbeß Verlangen nadj 
(Sonnenlicht unb frifcher ßuft, benn ib>r geheimnißvoUeß 
©eflüffer unb ihre gumeiïen geifteßabmefenben 2lugen ver= 
urfadjfen ihm ein fettfamoermirrenbeß ®efül)L (Sie ver= 
abfdnebefe ibjn mit mütterlicher ’ßärtiiâfieit, fdjiifte ben 
97t önd) mit einem Vrief aufß Äönigßfrf)Iof$, unb nad)bem fie 
fid; in i^rern 3immer abgefchloffen fyaffe, holte fie auß ben 
©eheimfächern ihrer (Chiffonniere blaffe Mdrfdjen hervor, 
von benen ber ©otenbuft beß Eau de la reine d’Hongrie 
aufffieg.

®ß mürbe ihr nid>t leicht, mit bem Cefen biefer vergilbten 
^Blätter gu beginnen. (Sie fürcfyfete, fie felbft angufaffen. 
3hre jitfernben Jpânbe bebten gurüd5, alß müßten fie einen 
(Sargbeif ei berühren, unb ihr Jperg mar voll beß ©rauenß, 
mie beim ^Begehen einer (Schânbung. (Sie übermanb fich 
fchliefdid). ©ie Slngahl ber Vriefe mar nicht grofj, fte 
mären nur Mrglich mit einer blaffen Heinen (Schrift bebetf f, 
fie genügten aber, um bie gange Vergangenheit in ib>r mach; 
gurufen. ©ie auf bem ©runbe beß Jpergenß verborgenen 
©luten güngelfen mit gieriger $Iamme empor. Cängff oer^ 
qanqene £aqe ffanben in ihrer ©rinnerunq mieber auf, 
©age beß ©lücfß . . .

©iefe burch gmangig ^ahre hinburch nic£)f einmal mit 
ben Vliden berührten IDorfe, bie fie gang auß ihrem ®e= 
bächtniß verbannt fyatfe, begannen mit einemmal mieber 
bie aufmühfenbe (Sprache ber £iebe gu reben. 2öd mar baß 
benn gemefen? 2Bann gefchah eß bod)? Unb marum mar 
eß vergangen? 2Barum? . . .
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Die Dämmerung füllte bas 3>mmer mit bem blâulidhen 
233iberf(f)ein ber (Sdhneemaffe braunen unb ï)üllfe iï)re er= 
glühte (Seele trie in ein SofenlaFen, bas ans bem meh- 
mutigen ®efpinff non Dränen gemoben mar. (Sie meinte. 
Die ^erlenfdhnüre iïjrer Dränen rannen in enblofer SReilje 
über ib>r ®efïd)t. (Sie meinte über ben Äalüarienmeg eines 
gebrochenen hebens. (Sie meinte über bie 3ert>redhIidhFeit 
ber menfifjlidhen Dräume, über bie Dual ber 2Delf unb bie 
eigene 23erlaffen|)eit.

®rff bie SRücFfehr bes Dlcöndhes lief; fie i|>re Dränen unb 
fchmermüfigen ^Befrachtungen aufgeben.

Der Äönig fyatte ib>r eine 2lubien$ noch an bemfelben 
Dag um ferfjs Uhü abenbs gemährt.

„Das iff nicht möglich ! (Seine DIlajeffäf füllte fo 
gnäbig fein! Sîodh b)eufe?"

Der DQîonch muf$fe mehrmals bie Reibung mieberholen, 
ehe fie fchlie^lich baran glaubte.

„2llfo er entfinnf fidh noch meiner? . . . ich n?erbe ihn 
mirf lieh mieberfehen, in einigen (Sfunben . . . bas iff un= 
möglich •" ^ngffe überfielen fie. 2BeinFrämpfe unb bann 
mieber ffumpfes, faff geiffesabmefenbes (Staunen. (Sie lie£ 
fidh forgfältig anFleiben unb betrachtete oor bem 2lusgang 
noch lange ihr 25ilb im (Spiegel.

„®r mirb mich nicht miebererFennen !" feufgfe fie meh= 
müfig.

Der DQiönch begleitete fie aufs (Schlaf unb führte fie 
über eine faff gänzlich bunFIe Dreppe in ein behagliches 
®emach, mo bas $euer im Barnin luftig Fnifferfe unb an ber 
Detfe ein angegünbefer Äriffalleuchfer glitzerte. (Sie blieb 
ffehen, mit ffaunenben Glichen um fidh fdhauenb. 2Bar es 
ein Sraum, ber fie mit gauFelnbem SäilberfpuF narrte? ®in 
feltfamer Bufall hafte es fo gefügt ! Das mar bodh basfelbe
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©emad) mie einff ! ©iefelben ©egenffänbe ! 2ÏÏS märe fie 
faum erff geffern fjier 311m erffenmaï bagemefen ! . . . Unb 
ebenfo mie einff blitfen fie aus bem großen Silbnis feine 
be^aubernben 2Iugen an. Sergolbefe Sergeren ffefyen Dor 
bem Äamin, auf beffen ©efims neben einer Uïjr berfelbe 
Œï)inefe aus îporgellan fifjf mie einff. ©ie berütjrfe i|>nz er 
begann mif feinem Äopf nicfen, gan§ mie einff . . . ©ie 
fraf erfc^rocfen einige ©dwiffe §urücf. — ©ie mar aïïein 
in biefem ®emarf). Äeine ©fimme brang Don au^en t)ier= 
her; bie 23orf)änge aus firfehrofem ©amf an Suren unb 
^enffern liefen nid)f bas leifeffe ©eräufd) ïjerein.

2ïn einer ber 233anbfïâd)en mar auf einem oerblidjenen 
©obelin §u fefjen, trie eine Jpunbemeufe 2Iffäon ^erri^, 
mährenb eine rounberfam anmufig bargeffellfe ©iana fie 
auf bas Dpfer §u ï)efjen fd)ien. 3îiemaïs |>affe fie oïjne 
ein unangenehmes ®efüt)l biefe ©jene befrad)fen bannen, 
©ie Uf)r begann mif einer mohïï’^annfen filbrigen ©fimme 
eilig fyalb fieben gu fdjlagen. — muf cr 9^’^ fom= 
men ! — judffe iï>r ein plâ^ficfjer ©ebanfe burd) bas ^irn, 
unb fie glaubfe fdjon ben leifen Dîofenbuff um fid) ju 
fpüren, nad) bem fein Sjaav immer buffefe. ©as 23eben 
einer feligen ©rtrarfung burd>riefelfe fie trie einff, fie haf^ 
bas ®efüï)I, aïs märe er fd)on im Hîebengemad) ... fie 
Derffetffe fid) mie bamaïs h’nfer bem 23orï)ang unb fat> 
hinaus.

2üeif$e, im ©unfeï büffer anmufenbe ©d)neemaffen be= 
betffen bie ©d)ïo^ferraffe, bie Säume ffanben fahl ba, ber 
22)infer haffr bie Jperrfchaff über bie ïôelf, unb mif phan= 
faffifd)en ©rnamenfen fyatte ber SÜDff $enfferfd)eifren 
^ugefponnen. ©amaïs mar f5rûb>Iing gemefen, ha^en 
Sïurnen gebuffef, Sogeïffimmen gejubeïf, unb ihre ©eeïe 
haffen bie Çrühïingsflügeï bes 9wufd)es emporgefragen.
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OFjre SraumbiEber traten Eängff baEjin, mie bie 23Iumen, 
bie ber Staff gefnidff ïjaffe.

EKefignierf ließ fie fid) in einen gaufenil am Äarnin 
fünfen.

— Œin E)arfer löinfer. 2Benn fidE) mein (Sfafto nut nid)f 
etfälfef ! — ©ie ©arge um iïjten (5oE)n naE>m ran intern 
Jpergen 33efi£.

3m 9îebengemad) fnarrfe bet Sufsboben, eö mar borf 
einer eingefrefen . . . ber ©ürrorEjang bemegfe fid), irgenb 
jemanb mar auf berSürfdjmelle erfdjienen unb fam langfam, 
fie mif ben 25iiden aufmerffam muffernb, näf)er.

„Sâ) bin Ejergefommen, Dlîajeffâf, um (Sure ®nabe am 
jufleften . . flüfterte fie mie im Sieber.

,,©>ie Ofunbe mill id) glüddid) preifen, in ber id) efmaö 
@ufeö fun fann . .

Oie erE)ob bie 2Eugen. ©er Äönig faE) fie mif einem er- 
marfenben Cädjeln an.

„DTEajeffäf . . ", bie Stimme blieb iE)t in ber ÄeEjIe 
ffecFen, unb baö ^>er§ fdjien iE)r faff rar aEE^u großer ßr= 
regung ju gerfpringen.

„We freue id) mid), @uer 2ßoE)Egeboren bei gufer ®e= 
funbE)eif §u feEjen, eö freuf mid) mirflid)!" mieberEjoEfe er 
mif gelungener JpöfEid)feif. muf moE)I fd)on riel
3eif aerfloffen fein feif ùamaïô", rerfudjfe er aorfid)fig 
meifer gu fpinnen.

,z3roan§ig 3aE)re", . . anfmorfefe iE)tn ein «Seufzer, 
ber auö ber Siefe eines Aperiens unmiffelbar §u fommen 
freien.

,,©ie 3eif fïiegf ... für mandée, oE)ne eine (Spur §u 
ßinferEaffen !" er aerbeugfe fid) rar iEjr: „Sür bie anberen 
iff fie meniger gnäbig", feuf^fe er unb EEopffe gegen ben 
©edM feiner Xabafbofe. „2BeId)en guten Umffänben Ejabe



id) heute ben Befuch 511 aerbanfen?" fragte er geradeheraus, 
derartige Begegnungen mären ihm nic£>f angenehm. 
Slufierbem fehlen fie itjm frfjon giemlid^ Dargefrfjritfenen 
Sliters §u fein, er fonnte fief) auch nicht ber geringffen 
®in§eiï)eif biefer ehemaligen £iebfrf)aff entfinnen. ©enn 
ba$ es eine ehemalige £iebe mar, fonnfe er aus ihrem 
Oefichf, aus ihren fiebrifdp funfelnben Slugen unb aus 
ihren halb bemu^tlos hIn9el>auc^>Éen ^Borten ahne DTcühe 
erraten.

(?r lächelte mit einer herablaffenben ©nâbigfeif, denn her 
(Sinbrucf, den er noch auf fie ausguüben imffanbe mar, 
fchmeichelfe ihm.

„©eftaften Blajeffät, ba^ id) meine ®ebanfen fammle: 
foaiele fjahre habe ich r>on liefern Slugenblicf geträumt", 
bat fie, und oerfchlang ihn mit ihren fehnfüchfigen 
Blieben. (Siemarfefe, bafj er fie auf die ehemalige 2lrf 
anreben merde, fie fdEjien um ein einziges gutes SBorf, 
um bas kärgliche Sllmofen feines (Erinnerns flehen ju 
mallen . . .

@r aber, aus Slngff, fie bannte plö^Iich einen 2Bein= 
frampf bekommen, mas ihm in fiefffer (Seele gumiber mar, 
fagfe mit einer fühlen, ungeduldig flingenben (Stimme:

„(Soll id) meinen Ceibarjf herfdjitfen?"
Œr gab fich nicht einmal die Blühe, feine Cangemeile unb 

feinen Llnmillen §u aerbergen.
(Sie reifte fid) plö^lid) auf, mie unter einem ^PeitfdE>en= 

hieb, ©as Blut her lebten (Sjpblomiecfa mailte in ihr auf, 
die (Stimme gemann ihre Äraff unb (Sicherheit mieber, in 
den Singen jueften Bli£e.

„3ch banfe, @uer STiajeffât, id) fühle mich fdwn beffer", 
fie blieb ffol§ ftehen unb brachte ihm in furgen SBorfen ihre 
Bitte in begug auf Belange Dor.
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©er Äönig Derbüfferfe unb feine 2lrme l)i[floß auô- 
breifenb, rief er auß:

„3d; fann nifytö für iïjn tun. ©ie (5ad>e unterliegt ber 
DHarfdjallgeridjtßbarfeif, unb ügelffröm t>af baß SRerf>f an 
fid> geriffen, über faldje 2lrf ©inge gu entfd>eiben. ®r felbft 
leitet bie ^agb auf bie ^rangofen unb f)älf fie in feinem 
^alaiß gefangen. 3d) tjabe fd)on Diele 25eric£>fe über feine 
©emalffafen empfangen/

„@uer f6niglid;eß 2ßorf könnte biefem Unglüdlidjen 
bennod) bie $reil>eif verfdjaffen."

„3d) mü£te beßmegen ben 3gelffrom bitten, unb biefeß 
Fann id) nidjt tun. @r tjaf mir feine Vollmachten nod) 
nid)f Dorgelegf, bie if)n alß ©efanbfen außmeifen, fpietf 
ben franfen Dliann unb uerfdjleppf feinen Vefud), um mid) 
nur nod) meïjr gu bemüfigen. 2luf ®cf>riff unb ©ritt be
reitet er mir Verbruf?. ®ß iff ein unroürbiger ©Jener ùt>rer 
faiferlidjen Vlajeffäf, ber ïjo^erjigen 3mperaforin! 
Vleine einzige Hoffnung baut fid) barauf, baf? man ib>n 
oielleid)f halb gurücFrufen mirb. (Sin gang roï)er DTienfd) 
iff baö, er iff fätjig, ade OTenfdjenreefjte mit gü£en §u 
treten, ©aß gange £anb feufgt fdjon unter feinen ®ema[f= 
taten; er ï)auff tjier in ^olen, roie felbft bie milben ©afaren 
nicfyt gekauft |)aben", flagfe er, oïjne feine ïjilflofe Êm- 
pörung gu Derbergen.

^efjf erff bemerkte fie, mie fe|)r er gealtert mar, feine 
fc^merfälligen Verlegungen unb baß aufgebunfene, Don 
kungeln bebetffe ®efid)t. ©aß perfönlidje ®efül)I ber 
®nttäufif)ung unb beß beleibigfen (Sfolgeß mid) auß ifyrem 
Jpergen unb madjfe bem (Sdjmerg über bie tiefe (Srniebrigung 
ber ^epublif ^piatj. Unb biefer fd;mad)e, meinerlid) über 
bie eigene (Srniebrigung unb 3Tiad)tlDfigfeit Hagenbe Äönig 
erfüllte fie mit einem grengenlofen DIlifleib. Dl)ne alfa
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auf bie (Erfüllung ilEjrer Sitte meifer §u bringen, marfefe 
fie ungebulbig auf die Seenbigung her 2Iubien§.

©er Äönig aber, burcfj ben ©ebanfen an ben iï)m Der= 
(jafjfen 9Iïenfd)en aus ber Raffung gebracht, (järfe nirfjf 
auf, oor if)r bie Äeffe feiner oerfc^iebenen Ceiben auögu^ 
breiten.

@r fdjob if)r einen Stuhl §u, füfjfe i(jr felbff in einem 
geeigneten 2lugenbli(f bie Jpanb, unb nadjbem er neben 
ii)t Dar bem Äamin Spia^ genommen (jaffe, lief? er feinen 
Älagen freien Sauf, mie bas je^f immer häufiger feine 
©emofjn^eif mar.

3uerff nafjm fie biefe ©eftânbniffe efmas füt)[ mie aus 
Pflichtgefühl auf, als er aber über bie Sitternis feiner 
Sereinfamung, über ben Dliangel an einer einzigen er= 
gebenen Seele §u fpreifjen anfing, bemächtigte ficfj ibjrer 
eine freubige Seftürjung, unb eine fyeifèe Slufmelle ffieg 
ib>r §um 55er§en auf; fie härte immer eifriger auf feine 
2Borfe. ©as mären ja hoch itjre eigenen Äümmerniffe, 
ifjre eigenen ©räume unb Se(jnfücfjfe, bie burdj lange, 
unenblirf) lange 3ahre h’n^urt^* ber einzige ©nïjalf ihres 
hebens mären. Unb fie hafte an i(jm gegmeifelf, i(jn ber 
Äälfe unb Jpergïofigfeif befdjulbigf ! Sftein, fie Dermodjfe 
nic^f trockenen 2lugeö juguhören, menn er über bie £aff 
ber Äonigömürbe fragte, bie ihn ein neibifcfjeö (ScfjiÆfal 
müfjfam meiferfcïjleppen liefj. 233ie gTüdfridj märe er, 
menn er biefe DTlachtbefugniffe anberen mürbigeren Jpânben 
anoerfrauen förnife, um fich fern unter ben hellen Jpimmel 
Sfalienö jurütfgugiehen, mo er in 9ùi(je fein Dieb 
geplagtem £eben befcfjliefjen bürffe ! Sie erffarb faff 
Dor Führung, alö er ibjr guflüfferfe, baf? ein eingigeö, 
ergebenes >^er§ ihm ade 2öonnen bes Äönigsbafeins 
reicblicb aufmiegen mürbe. 3(jre ®ee(e lag fdjon im
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bemufSDolIen Opfer ber bebingungslofen Eingabe ju 
feinen güßen.

(Sie jerrfen an ißm, befd^ulbigfen it>n um ein jebes 
DRißgefdjid5, aber maß fann man mif biefem unbotmäßigen, 
ungebilbefen unb nur auf ben eigenen Vorteil bebauten 
2lbel beginnen! (Sr rebefe fo jiemlicl) [ange fort unb 
rang bie meißen Jpänbe über fein Äonigslos, fo baß 
bie ÄaffeHanin biefe juleßf ergriff unb mit Äüffen 
tiefffen IRiifleibs unb einer oerjüiffen, faff anbädjfigen 
Ciebe bebeiffe.

2I[0 fie mieber ßeimgefeljrt mar, bacßfe fie nicEjf meßt 
an ißn als an ben jurüdfgeroonnenen ©eliebfen, fonbern 
als an einen DRärfprer unmürbiger 3eifen, ben menfd)Iid)e 
ERieberfracßt auf bie golfet gefpannf ljaffe. (£r ßaffe ißre 
(Seele jum jmeifenmal betört, biesmal aber für alle 3eiten. 
Ob>re 2iebe mürbe jur 2lnbacE)f.

(Sie ließ fofort 3aremba rufen. @r erfcßien redjf balb, 
benn burd) eine feltfame gügung befanb er fid) jum 2Ibenb= 
effen bei ber Äammerljerrin, unb nacßbem er ißren Q5erid)f 
oernommen, rief er oerjmeifelf:

„2Bas foll man tun, menn felbff ber Äönig feine Jpilfe 
meiß !"

„23ielleid)f mürbe bann ögelffröm meine 23itfe er- 
puren.

„2öürben grau Äaffellanin ßrf) ju it)m begeben 
mollen?"

„2öenn eö fein muß, felbff gleid) morgen. 2öao idj 
befdjloffen l)abe, mill id> ju ßinbe führen. (Sage mir, 
mao icf) in biefem galle unternehmen foll."

,,3d) mill alles genau überlegen unb fournie morgen. 
Die 23orfidhf gebietet nämlitf) junädjff, baß man fidh mit 
Solange in 23erbinbung feßt: man muß ißn untermeifen,
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baf$ er für ben Çalï einer SBerne^mung fïcf> aïs ein ganj 
unbebeufenber OHenfc^ geben fall, ber nur mif feinem 
Jpanbeï befdjâffigf iff. (Soldée jmingf man in ber Siegel 
nicfjÉ gur Sïbïegung eines (Sibeô unb aeranïa^f fie nur, 
Païen ju uerïaffen. Êr mü^fe au^erbem and) miffen, mer 
fïcf> für iïjn oermenbef." ®r fü^fe ooïl ïjeijsen ©anfes 
iïjre Jpänbe.

„2ßol)in fjaff bu eô fo eilig? @s iff erff neun Uï)r." 
„Dlïan marfef auf mid) bei bem Âammerïjerrn." 
„Olafürïid), ®raf 3uboro unb feine Canbsïeufe", ïadjfe 

fie Derädjflid) auf.
„Scfy fraf bie sperren borf gan§ zufällig. OUarfin 

3afrjemfïi f>af mir oon ber 2ïnFunff ber Heinen ©erenja 
Äonig OTïiffeiïung gemadjf, besïjaïb bin icf), um fie ju 
feïjen, §u iï>nen ïjingegangen; man ï)af mid) gegmungen 
^u bleiben", oerfic^erfe er. (Sie fdjien iï)m nid)f §u glauben 
unb führte gan§ anbere ©rünbe aïô in 23efrad)f fommenb 
an.

(Sie mar ungemôïjnïic^ rebfeïig unb faff ïuffig. (So ïjaffe 
er fie nod) nie gefeïjen.

©er Äönig tjaffe feine Slbïeïjnung mif gârflid)en Äom= 
pïimenfen Derfü^f, unb bie $rau iff froï) mie eine 3’e9e 
bei SRegenmeffer, fann er, in bie [)e[lerleud)fefen ®emâd)er 
ber Fammerïjerrlidjen îBoïjnung §urütffeï)renb, in benen 
ïaufes (Sfimmengemirr ï)errfd)fe.

3m graben Œmpfangôfaaï unferïjielf fid) eine auö= 
gemâï)ïfe, uorneï)mlid) aus fKuffen beffeïjenbe ©efeïïfdjaff, 
bie im £aufe ber ïe^fen ÎBodjen nad) 233arfd)au gekommen 
mären. ®raf 3u^Dtt) naï)m unter if)nen ben erffen pia£ 
ein. 21Ue machten fïcb) mif gleicher (Siïferfigfeif um if>n 
$u fdjaffen unb oerfudjfen rmn feinen æiïitfen feine gering^ 
fügigffen 2Bünfd>e ab^ulefen.
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3m Oîebengemach fpielfe man Äarfen unb gankfe fîc£> 
unaufhörlich beim (Spiel. Über allen anderen tyrrfcfyte 
bie (Stimme 2öopnaa unb bie krächgenben ^ammerklagen 
bea Äammerherrn.

3m 2lugenbliif, ba 3aremba roieber baa 3immer betrat, 
fpielfe Serenja auf bem Älaoier, unb 3fa fang mit ihrer 
entgüifenben, fchmellenben (Stimme ein gefühltmlleö (Schä= 
ferlieblein.

(Sie lief ihn erfidj>f[ià) merken, baf fie nur für ihn fang. 
®r banFfe ihr mit bemunbernben 23licken unb oerfuchfe fich 
unmerklich gu oergiehen. ©iefe glängenbe (Sefellfchaft, bie 
ihm fremb unb »erhalt mar, hatte rr fait, ©er in feinem 
(Seffel lehnenbe ®raf 3ubom, ber mit königlicher ®nabe 
bie ihm gufeil merbenben Jpulbigungen unb Cobpreifungen 
empfing, ärgerte ihn, fein hßrablaffenbeö 233efen oerfeffe 
ihn in 2öuf. ®r ferner fich Su, bei geeigneter ®e= 
legenheif alleö he’mâugahlen.

2öuf fe er bod), maa er oon biefen mit Drben behangenen 
(Srafen unb non ben prächtigen ©amen — non biefer 
gangen (Schar SRaben, bie über bie Republik her9efa^en 
mären, bereit, fie bei lebenbigem £eibe gu gerfleifcfjen — 
halfen fällte. @r kannte mahrlich gut bie milben 3nffinkfe 
biefer ©îaubfiernafuren, bie fich unter bem (Schein ber 
Jpöflichkeif, guter formen unb einer tabellofen frangöfifcljen 
ÄonDerfation nerfteeff halten. tl?ar beffe, ihnen 
auö ben Slugen gu gehen.

®r befanb fich fcE>c>n an ber £ür, ala 3fa, bie gerabe 
gu fingen aufgehörf hatte, auf ihn gu kam.

„Caufe nicht meg ! (Sie langmeilen mich f°/ e0 
nicht länger auahalfm kann/

„3ch f>abe Äopffchmergen unb möchte eine kleine 
(Schlittenfahrt machen."

381



,,©ö friert braunen", fie fah $um genffcr Jinans, „ein 
au0gefud)fe0 2üeffer für eine ßafäingrfafyt, itf) würbe 
gern mitfahren . . ."

„dReine 'Pferbe ffefjen auf bem Jpvf bereif, fie werben 
unö wie bie leibhaftigen Xeufel bavvnfragen", flüfferfe er 
ii)r fdjer^enb §u.

3n ifjre 2lugenf am ein2eud)ten, iïjreHîüffern erbebten, ihre 
Sruff begann fid) ju lieben, fie warf einen25Iid in ben ©aal.

„2öer fann eö wiffen . . . 2öenn bu eß wvUteff unb 
mich weif forfneïjmen würbeff, ja wenn . .

„befiehl, unb wenn eö ans (Snbe ber 2GeIf wäre, fo 
weif einen bie 2lugen führen würben/"

©er verwegene ©ebanfe ïjaffe if)n wie geblenbef: fie 
an fich §u reifen unb in bie 9ïad)f bavonjufaufen, ^üfjlen 
unb ©etjen verlieren ... ©r fauchte feine 25IicFe in iïjre 
2lugen unb warfefe.

©ie ging weg, ohne ein 2Borf §u entgegnen, fie unfer= 
hielt fith mit ber (Gräfin 2lprayin, brad) in ein Cadjen auö 
über einen 233itj beö dürften ©agarin, ïjvrfe bem ©rafen 
3ubow §u, gab eine Serorbnung an ©erenja, fal) ben 
Äartenfpielern ein, war überall. 3n iljrem golbigen, tief 
auögefdjniffenen Äleib, baö von einer blauen ®d)ärpe 
umgürfef war, mif i^rem gelodfen Ävpf, bla£ unb mif 
ben blufrofen Cippen ber ewigen Verführerin, bewegte fie 
fïch ^urd) bie EXäume wie ein 2ßunber.

(Sr badjfe nad) über ben (Sinn i^rer 2üvrfe, alö fie fid) 
fd)vn wieber neben i^m befanb.

„2Darfe auf mid> unten im $Iur . . . 3$ bin in einem 
2lugenblid ba . .

®E)e er eâ wirflid) begriffen ^affe, faï) er fie fid) fdjon 
mitten im ©aal unterhalten, ©ie wieberholfe ihm ihren 
Vefehl mit ben Süden.
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©ein 5per$ begann ftürmifd) §u podjen, unb eine falte 
9ùiï)e erfüllte il)n, mie Dar einer (Sd)lad)t. Sann Derlief? 
er unbemerft ben (Saal. DTlafljieß lief? er ben f)ferben 
bie HHetallbeljänge unb (Schellen abnetjmen, unterfud^fe 
eigenljänbig baß @efd)irr, ftedfte ein Serjerol in bie 
(Seitentafdje, um eß notigenfallß bei ber Jpanb ju fjaben, 
unb ffellte fitf> in ber Züv beß großen bunflen Sreppenflurß 
auf bie Cauer. 23on ben 3immern im erffen (Stod* fam 
ein ®efang auf it>n gugefloffen, begleitet Don leifen Älängen 
eineß (Slaoicembalo, unb bann folgte ein lauteß unb langeß 
Seifallßflatfdjen.

„$ül>re rnirf), mot>in bu millft !" 3l>r Ijeifser 2lfem ff reifte 
fein ®e fielet.

®r trug fie in ben (Sdjditfen, füllte fie in ^Pelge, unb 
alß fie ben (Sdjlof^of oerlaffen Ratten, rief er nur fur§ 
bem Äutfdjer ju:

„28aß baß 3eug Ijâlt, lüß ! 3îad^ 2BoIa gu (SdEjuIg." 
9Haff)ieß tat einen langge^ogenen f)fiff, bie Jpengffe 

fauften mie ber 233inb Don ber (Stelle auf unb baoon, 
bafs bie SRiemen beß ®efd>irrß auffnarrten unb ber (Stfjliffen 
jät) mie ein SPfeif baljinflog; fo jagten fie über bie Un= 
ebensten ber (Strafen in einer 223olfe Don (Sd^neeffaub 
baljin.

®ß mar fdjon fpäf am 2Tbenb, in ben grauen Jpäufers 
bâmmen Mieten nur nod) oerein^elfe £id)fer, bie (Strafen 
lagen fdjneeoerljüllt unb faljen mie aufgeroUfe enblofe 
SSallen mafelloß meinen Cinnenß auß. 23or bem f)alaiß 
beß ^Primaß Don fielen hielten mehrere Äutfdjen, eine 
2Xn§al>I J5eibuifen mit brennenben Sac^n machte fid^ um 
fie ju fdjaffen, unb Dor JMarpmil brängte fi'cf> fd)mar$ bie 
Dlîenge beß Dergnügungßfüd)tigen 23olfeß. Sangfrolje 
2öal§erroeifen floffen auß ber Ijellerleudjfeten genfferreilje
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im erften (5fo«f auf bie (Strafe. (Sie flogen blinblingß 
Darüber, alleß nieberrennenb, maß nicht rechtzeitig Ißla^ 
gemacht hafte. ©ie ©Ieftoralnaffraf$e mar fd)on menfd)en= 
leer, Ofille unb ©unfelheif |>errf(f)fen tjier allenthalben, 
©ine Äofafenpafrouille fam, bie gange Greife ber @hlobna= 
ffra^e einnehmenb, ihnen entgegen. Oie burchffie^en 
bie Dîeiferfeffe unb Derfdjmanben mie ein fliegenbeß 
Unmeffer.

©ie Stacht mar doU (Sfernengegli^er. ©ß fror ffarf. 
(Sine munberfame (Stille erfüllte bie erffarrfe £uff. ©er 
©oben Hang unter ben £ufen ber ^ferbe mie Org.

(Sie faf?en biä)t aneinanber gefdjmiegt doU eineß ffaunenb 
froljen (Sd)meigenß.

©er ßuffgug, ben ihre rafenbe gahrf ergeugfe, pfiff 
ihnen um bie ©hren, peitfdjfe ihre ©eficfjfer unb benahm 
ihnen ben 2lfem.

3fa bebte am gangen Ceibe, fie konnte nod) immer nicht 
begreifen, maß mit ihr Dorging unb meld) plo£lid)e JTtacfyt 
fie ergriffen fyatte. (Sie fonnfe feinen ©ebanfen faffen. 
DHif Don innerer ©lut geblenbefen 2lugen ffarrfe fie Dor 
fiel) h’n* ©aö ^Pfrrbegeftampf ber rafenben 8ahrf Hang 
mie ein milbbraufenber (Sang in ihrem Slute, ber (Sd)nee 
fnirfd)fe mie trunfeneß 3aud)gen unter ben bahingleitenben 
(Schlittenfufen, unb über ihnen mölbte fid) bie feierlicf) 
ffumme, filbergli^ernbe 91ad)t. 233ar baß alleß nur ein 
©rugbilb ber ©inbilbung? 2llß fie bie (Schlagbäume ber 
(Stabt paffierten, begriff fie jeboch mit einemmal, maß fie 
getan hatte; eine plâ^licfje faff an 25ergroeiflung grengenbe 
2lngff lie^ fie non ihrem (Si^ hDtWneUen-

„Äehre fofort um!" fc£>rie fie gepreßt auf.
„©a^ bu bi ch ni unterftehff ! £au auf bie ^ferbe ein !" 

fchrie 3aremba bagegen.
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„91ein, lafj miet), ®off, mas fue id)! £af$ mid)!" 
Stinblings motlfe fie aus bem (Scfüiffen fpringen.

@r ergriff fie mit feinem riefenffarfen 21rm, gog fie 
gierig mie ein beufef)ungriger 2BoIf an fid) unb begann 
auf fie einguflüffern :

„'Sefyt mirb mir bicf> feine Macf)f ber Êrbe mef)r enf= 
reifen! 3d; frinfe bicf) aus bis §um ®runbe . . ."

„furchtbar biff bu !" ffofjnfe fie f)atb oïjnmddjfig auf. 
„3d) liebe bid) !" (Sie fanf if)m mitlenlos in bie 2lrme, 
if)re ßippen faugfen fid) feff, iljre Äörper oerftocfüen fid) 
ineinanber, fie oerfanfen in ben 21bgrunb ib>rer eigenen 
(Seelen, ©ie 2öetf mar Derfdjmunben. 2£Ues mar ©raum, 
f)öcf)ffe £uff unb milbe Dîaferei.

©ie Pferbe gingen burcf) in einer 2ßotfe oon ©unff, 
meif? oor (Scfjaum Raffen fie bas 2lusfef)en oon fabetfjaffen, 
feuerfdjnaubenben ç^IügeïrDfyen, bie über bie fd)neeoer= 
mefjfen gelber bafünjagfen; ber (Schliffen gliff fünfer ifjnen 
ï)er, faum ben QSoben berü^renb. 21b unb $u faud)fe ein 
23orffabfl)äusd)en auf itjrern 233ege auf, jät) aufffeigenbe 
Säume flogen mie erfdjroden barmn, unb bann mieber 
fd)ienen bie funfetnben (5fernenfd)märme fünfer if)nen 
brein §u jagen . . .

Sie muffen gar nidf)f mef)r, mas gefcf)af), fie f)affen 
bas Semufjffein if)res eigenen ©afeins oerloren.

Êrff uor bem berühmten £ufff)aus oon ®d)ut§ auf Tßola 
famen fie §u ficf), als bie ©ienerfcf)aff §u if)rer Segrüfjung 
fünausffürjfe.

* **

2lm näcf)ffen Sag beim Morgengrauen medfe Äafper 
3aremba unb melbefe beforgf, bas Cenfpferb märe er= 
franff.
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®r fïudt)fe auf, unb nachdem er ffcF> rafd) in feine Äleiber 
gemorfen ljaffe, rannte er naà) bem ©fall.

©er ®aul lag auf bem ©frei) ausgeffrecff, unbOQÎafljies, 
ber iïjm irgenbeine 2lr§enei einguflö^en oerfudjfe, ridjfefe 
bie oermeinfen 2lugen auf feinen einfrefenben 5perrn unb 
fnurrfe nur:

„©as iff bie geffrige Jpunbeljod^eif, bie iï)m fo be= 
fommen iff . . ."

,,©u ïjaff it>n nicbf §ugebeÆf, unb jefjf fann ilEjn ber 
©eufel ï)olen !"

„Allein 3efuö! Ùd) follfe bie ersten ®äule nic£>f §u= 
gebeiff fjaben ! öd) mürbe ja . . ."

,/HïauI Ralfen ! ®ib ben2lberla£fd)nepper f>er !" t>errfd)fe 
er iï)n an, unb, nadjbem er feine fjoppe ausgewogen fjaffe, 
machte er fïcE) foforf baran, bas ^Pferb §ur 2lber §u laffen.

©icfes, fd)mar§es unb fd)äumiges 25Iuf fam §um 23or- 
fcbein. ©er Jpengff mürbe efroas ruhiger, obgleid) es in 
feiner 33ruff nod) immer bebenflid) rötfjelfe mie in bem 
231afebalg einer Drgel. ®r fdjien fripon in ben le^fen 
3ügen §11 liegen. DQÎafïjieô rieb iïjm bie Puffern mif 
Srannfmein ein unb ^örfe nid)f auf, Dar fïcb> t)in §u fnurren : 

follfe fold^ einen -Ç>engff ju (Sdjanben gelje^f 
fjaben ! ©ie finb gefahren roie bie Summen ljinfer bem 
2öinb."

„Sann foll bod) baö ©onnerroeffer breinfdjlagen !" 
fïucfjfe 3aremba unb uerfud^fe alles §u tun, roas in feiner 
9Iïarf)f ffanb, um bas ^Pferb $u reffen.

©as mar aber eine fd)mac^e Hoffnung, benn ber ^>engff 
rödjelfe fdjon gang lauf unb begann mie im fieber frampf= 
t>aff $u §u(fen. 3e£f enfffanb bas (jüngffe ®erid)f im ©fall, 
^eber befam bas ©eine, benn ©eroer mar aufjer fid) tmr 
2üuf, unbDIiaff)ies rebefe immer leibenfdjafflidjer bagegen,
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ohne ftd) babei um ben pflichtmüfigen ©ienftgehorfam 
Diel gu fümmern.

,,®rofer ®off ! gür irgenbeine hergelaufene fo bie 
Jpengffe gufd)anben gu jagen, ©af biefes AaS bod) bie 
(Sd)inberflepper nad) bem ^abenfriebï)of bringen !" ®r 
befam eine DTîaulfchelle, beruhigte fid) aber nid)t babei, 
benn feine fJferbe hafte er über alles lieb.

(Enblid), als eß uollenbs Sag gemorben mar, rief man 
ben Sierargf bes königlichen ®effüfs tjerbei. ®r erfdjien 
halb, unb nadjbem er bie bisherigen DTiafnahmen für um 
gmedmäfig erflârf hatfe, enffd)ieb er mit midjfiger 
(Stimme :

„2Denn er bis Abenb nid)f oerredf, bann mirb er r>iel= 
leic^f nodh hD^Drnrnen können . .

,,©af ihm bie 3unge ffeif mirb: menn ber ®aul nid)f 
Frepierf, bann mirb er leben ! (Sieh ß’ner mal biefen 
Älugen !" brauffe 3°remba auf unb rannte fort, ffdE> um= 
guFIeiben, benn bie Angelegenheit tmn Solange gmang ihn, 
mit bem (Sd)uhmad)ermeiffer Âilinfïi fobalb mie möglich 
Dîüdfprache gu nehmen. ®r mar gerabe babei, feine 
2Bohnung Su oerlaffen, als ber Äofa£enburfd)e ber Äarm 
merherrin ihm ben 2öeg oerfraf unb ihm einen eigem 
hänbigen 25rief feiner herrm überreichte. (Etliche Ieiben= 
fd^aftlidje, in hödjffer haft mit bem SSIeiffiff hingefri^elte 
2öorte liefen ihn unter einem moUüffigen ®d)auer erbeben, 
©as $ärtd;en buffefe oerräterifd) unb brad»fe ihm ben 
lebten Abenb lebhaft in (Erinnerung. (Er gerrif es in 
(Stüde, unb mit einemmal erfdjien ihm bas gange geffrige 
Abenteuer im nüchternen CidE>f ber Q3ernunff.

,,©ie Xeufel haben biefe gange ®efchid;te eingefäbelf !" 
bad)fe er beforgt, unb felbff ber ®ebanfe, baf er über 
3ubom ben Sieg baoongefragen hafte, madjfe ihm fein 
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Vergnügen. „(Solbatenliebfdhaften auf bem Safttag. Sie 
fyaf geminff, unb id) bin Qalö über Äopf hmgerannf, 
mie ein bummer 3unSc • • " ©as ®efd)el)ene mürbe iï)m 
leib, unb er begann fid) Dor fidj felbff ju fd)ämen . . . 
„3d) bin gerabe fo Diel roerf mie fie !" murmelte er mit 
einem unüberminblidjen 2lbfd)eugefüf)[ gegen ficf) felbff. 
„21ber ich merbe ib>r nicF>f 3ärflid)feifen Dormagen ober 
iï>r (5df)o^l)ünbif)en fpielen !" oerfud)te er [id) ein^ufd^ärfen, 
fonnfe aber bennod) nicht feine SRulje erlangen.

„$ür biefes ©lud5 fyätte id) früher oljne 3aubern meinen 
Äopf gegeben/' Sr mar erffaunf über biefe 2DanbIung 
in feinem Jpergen. Dlîif biefen miberffreifenben ©efüblen 
betraf er bie (5d)ul>mad)ermerfffatt Don Äilinffi.

©er (Sd)uf)mad)ermeiffer mar fel)r befdjjäffigf ; mit einer 
grünen Schürfe umgürfef, probierte er gerabe ein paar 
fel)r eleganten ©amen bie Schuhe an. 2ln ben ^enffern 
arbeitete an niebrigen ©ifdjjen ein gutes ©u^enb ®el)iIfen. 
©ie geräumige, gemölbfe (Stube erfüllte ber fdjarfe ®erud> 
Don ßeber unb bas Klopfen Don jammern.

3aremba muffte über eine (Sfunbe bie gierlidjen güfsdjen 
ber ©amen befrachten unb ihrem fran^öfifchen ©eplapper 
juhören, ehe eß i’hm gelang, ÄilinfTi flar §u machen, morum 
es [id) hanbelfe unb baf? ein 25rief an Solange, ben er ihm 
übergeben tjaffe, fdjnellffens beforgf merben müffe.

,,©ie (5ad)e iff Don großer 2Bid)figfeif. 223irb (Sr 
(Schmierigfeifen mit ber Sluohänbigung haben?"

,,©a0 iff fd)on meine (Sache, ba^ alles glüdff. 3d> mill 
§u ihm hineingehen mit einem ^ßaar Stiefel, unb glütff 
mir biefe £iff nicEjf, bann finbef man auch nDC^ efma0 
anbereö ! Jpeute abenb merbe id) bas Ergebnis berichten. 
2Benn ^an Äilinffi fagt: 3d) merbe es tun, bann iff es 
fchon fo gut mie getan!" Derfid)erte er feierlich.
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(Efmas beruhigt in biefer 55infï<f)É manbfe ficf> 3aremba 
tangfamen (Stfycitteô ber Dlliobomaffra^e gu.

©as 2Beffer mar umgefct)Iagen. Q3on bem ffarfen 
IRachffroff mar feine (Spur mehr geblieben, es fat) fetbff 
natf) beginnenbem ©aumetfer ans, iagmifcfen fdjneife es 
in grofjen, meiif)en ^locfen, unb bas 25 iIb ber Stabt geigte 
fief) mie hinter einem meinen, gucfenben Schleier.

2tuf ben (Strafen t)errfcf)fe reges £eben, immer mieber 
jagten S{f)Iittengefpanne unb befcfmeite Dieiter an itjm 
Dorbei. ©as Âïirren ber fjaniffctjarenfdjetlen erfüllte bie 
£uff. (Et bnrd)ma|3 gmeimal bie DTciobomaffrafje, fat) in 
ben Jpof bes palais ber ruffifcf>en ®efanbtfd)aft ein, ber, 
mie gemötjnticl), mit Solbatermolf unb attert)anb 2üagen 
Dollgebrängf mar, unb betrat efmas nnfidjeren Schritts 
ben QSorraum bes palais 25orct).

,,©ie §rau Äammerherrin finb franf unb empfangen 
niemanben", berichtete ber Cioreebiener.

,,3ff t)eute fct)on jemanb bagemefen?"
,,©er ®raf 3ubom maren ftf)on gmeimal ba unb Der- 

fct)iebene anbere Jperrfchaffen."
(Sr ffieg tangfam bie ©reppenffnfen hinan, unficher unb 

Doit quülenber Unruhe.
©er Äammerherr im (SchlafroÆ mit oerbunbenem Äopf, 

nach (Sffig Don meifem buffenb, fafj im (Empfangszimmer, 
unb ohne ihn ju 2Dorf fommen gu laffen, frädhzfe er ihn 
mit meinerticher Stimme an:

„3ch fage (Euer 2öohtgeboren, bas finb fchöne ®e= 
fdhichfen ! ©er Äopf mitt mir fchon faff planen, bie gange 
Hîacht fyabe idt> nicf>f gefd)Iafen, bin gang franf unb ger= 
fct)tagen !" flennte er unb hielt bas SRiedE)fïdfd^dE>en an bie 
9Xafc.

„2Bas ift benn gefchehen?" (Er mar mirUict) erfd)rocFen.
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„Èuer 2öot)IgeE>Dren ïjaben eß getan unb wunbern ficf> 
noch obenbrein", er fab> if)m argwöhnifd) in bie 2lugen. 
„3fa n?ar plötzlich geffern mitten auß ber ®efellfd)aft oer= 
fdpwunben. 3d) fyabe mir ben Äopf zerbrochen, tvaß mit 
ibjr gefd)ef)ßn fei. 2lud> ®uer îôoïdgeboren waren mit 
einemmal weg. 3d) mugfe bie ®efd)id)fe eineß plö^lid^en 
Unwohlfeinß erfmben, unb um ben (Schein beffer §u wahren, 
habe id) nad) bem 2Ir§t gefd)itff. ®raf 3ubow f)at bann 
fofort aud) feinen Ceibarjf t)ergeï)o[f. ®ß t)at fid) eine bofe 
®efd^id)fe enfwicfeln können. ®ß begann fd)on gerabegu 
nad) einem (Sfanbal außgufe|)en. Unb wenn nicht bie 
£erenja ! ... Jpi ! 5pi ! ... fie ï)af nnfere DTtagba, baß 
3immermäbd)en, inß 23ett geffecff, nad)bem fie iï)r ein paar 
Dijrfeigen Ijerunfergelangt b)affez unb fo I)at fie fie ben 
hegten Dorgeführt. dpi ! Jpi ! (Sine fpa^ige ®efc^id)te. 3n= 
beffen f)af bie grau Âammerï)errin eine (Spazierfahrt burd) 
9îad)t unb ®iß gemant."

„(Sie fyaffe Äopffd)merzen unb wollte efwaß £uff 
fc^nappen", entgegnete 3arem^a unfid)er.

„®in fold^eö 2lbenfeuer in ber ®efellfd)aff eineß anberen 
hätte 2lnlaf$ §u allerhanb ®erebe geben fönnen", legte ber 
Mdmmerherr beß weiteren bar, mit einem fo fpöttifdh; 
freunblithen £äd)eln, bafj fid) 3aremba mit einemmal wie 
an ben franger geffellf fühlte. „Unb waß glauben ®uer 
2BohIgeboren, fie h^ben bie Dliagba alß franf befunben. 
Dabei iff baß DTläbel gefunb wie eine 9^übe ! 5pi ! fyi ! 
2IUeß geriet in Seffur^ung, unb ber Jperr ®raf ha^en 
fchon geruht, heu^ß zweimal nad) ber ®efunbl)eit 3faß 
Zu fragen . .

„3ch hoff*/ kßi guter ®efunbl)eit anzutreffen/'
„Serenja Derfid)ßrt, fie wäre franf. Daß finb alleß 

Faunen, wie gewöl)nlid). 3d> glaube, baf$ bie beffe 2lrzenei
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unfere berühmte £a$aremic§ mif iE)ren neueffen DHobe= 
Eieibern fein mürbe/'

(gr fpoffefe unb Ejörfe babei nicE)f auf, immer mieber an 
feinen SRiecfyfalgen $u riechen.

9Itif einemmal fam Serenja Ejereingeffürmf unb manbfe 
fidE) fpornffreicEja gegen 3neemba.

„(Schöne (Sachen E)aben (Suer 233oE)Egeboren angericEjfef ! 
Ùfa iff oon biefer maE)nfinnigen gaE)rf EranE gemorben."

„Unb mein reEjgemorbener Apengff iff am 23errecEen. 
2£>ir finb quiff !"

„(guer 2BoE)Igeboren belieben §u fpoffen, ober foll idb> 
3E>m bie Sûr meifen?" fie mürbe fe|>r ^ornig.

,,3rf) fpoffe nicfjf unb fefje micE>, um STtäEjereö 
über baö 233oE)Ebefinben ber grau ÄammerEjerrin §u 
erfahren."

©er ©Jener melbefe einige ©amen an, bie gekommen 
mären, um fiel) nacE> ber ÄranEen §u erEunbigen. ©er 
ÄammerEjerr oerfcEjmanb fcEjIeunigff, bie 9IiüE)e bee ®mp= 
fange ber @äffe Serenja unb 3cmemba überlaffenb. Äaum 
Ejaffe er bae 3’mmer nerlaffen, aie Serenja mif einem 
broE)enben ®efid)f fidE) tmr 3nremba aufpflangfe.

,,3dE) Ejabe nocE> mif Êuer 2üoE)Egeboren ein ^üEjndjen 
gu rupfen/'

,,©ae mirb gemifs nocE) megen non 25Eum fein", be= 
merffe er Ejeraueforbernb. „3d) fydbe iE)n mie einen 
(3cE)urFen ^ugeffufjf, meil er auf (5cE)urEenarf mid) natfjfe 
mif bemaffnefer ®emalf Überfällen Ejaffe unb mir bie 
jpanbfföefe anlegen mollfe !" ,

ÙEjre blauen 2Eugen fcEjIeuberfen einen Slifs, aber fie 
beE)errfcE)fe fi:d) unb fagfe rafcE) :

„(Suer 233 oE) Egebor en Eönnen iEjn, roenn eß beliebf, §u 
(Sauerfrauf EleinEjaifen, er geE)f micE) gar nicEifö an . .
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„Um fo beffer. 2öaß ïjabe ià) benn alfo Derbrochen?"
Serenja brach mit einemmal in ein frampfhaffeß 

^Deinen auß.
„Unrecht getan hat (St mir, feiner fyat mich fo beuaâ)- 

feiligf !"
„Sm Flamen beß 23aferß und beß (Sohnes !" ... (Sr 

mar erffaunf unb erfdjroefen.
„Unb mer fyat benn bem DHarfin außeinanbergefetjf, bafj 

idj leid)ffmnig unb flatterhaft fei, baf$ man mir nidjf 
trauen fonne, mer? Unb ich ha^e ®uer 2öohlgeboren ffefß 
alß meinen greunb betrachtet !" fdjlud^te fie.

„(Solange ich rn’c^ nicht gegen Don Slum erflârt fyatte", 
marf er h^hnenb ein.

,,Sd) merbe baß nicht überleben, ich ^uc m’r e^aö 
23öfeß an", fdE>[udE)§fe fie immer flâglid>er. „Allein gan^eß 
Unglücf haben (Suer 2öohlgeboren Derfdjulbef, unb mer hat 
mich bei bem Jperrn 23i§efämmerer oerleumbef, menn nicht 
(Suer îôohïgeboren?"

„Dliein (Stmenmorf barauf, baf$ ihn meine 2lugen nicEjt 
einmal gefeiten haben, ©a muf mich jemanb in ein 
fd)led)fe0 £idE>f gefegt haben . . ."

„(Sure eigenen Säten haben eß bemirft! . . . fo eine 
(Sddedjfigfeif . . . 2üaß habe id) (Suer 2üohlgeboren %U' 
leibe getan?/z

„£affen mich ^och baß gnâbige gräulein Dberffenfochter 
$u 2öorf Fomrnen. 23ieUeidE)t mirb fïcE> noch alleß jum 
Outen menben . .."

„DhD • ®’e (Sadje iff je^t auß! Jpaben bie 2öolfe bie 
(Stute gefreffen, bann feilen fie and) baß füllen haben ! 
3et$f bin idE> biejenige, bie nicht miU, unb menn ber Dltarfin 
Ooft meifs mie bereuen unb flehen mürbe, ià) mil! nid^f ! 
£af$ ihn biefe alte <Schad;teI Don 23i§efämmerin heiraten!
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fümmere mid) um it>n grab fo Diel mie um ein Der= 
loreneß Jpufeifen. 91id)f foldje Chargen l)aben fid) um 
meine ©unff bemerken !" 9tyr (Sd)lud)§en Dermanbelfe fid) 
plö^Iicf) in einen SBufaußbrud) gegen 3aremba. „(So ein 
(Sato, anbermannß ^reuben finb (Suer 2Im|)igeboren ein 
25erbred)en, unb baß ©olbatenpacf iff 9>l)m meï)r merf 
alß feine ^er^enßbame !" rief fie erregt. „(Sr läuft mie ein 
23rummfafer t)erum unb guÆf nur, mo Sr an einem efmaß 
außfe^en fönnfe. ©aß ï>af ber Äaffellan gan§ richtig Don 
(Suer 2Bof)ïgeboren gefagf, bafj Si)r ber fdjlimmfte ©prann 
feib, benn 3t)r mürbef auß reiner ©ugenbtiaftigfeif bie 
ïjalbe SBelf außmorben. Sillen f)aben (Suer SBoldgeboren 
fdjon baß £eben fauer gemacht, felbft ùfa fyat fd)on megen 
(Surer ©efüldlofigfeit gemeint."

„Sem gnäbigen $räulein fielen beffer ein paar ßieblein 
£u ©efidjf alß ©arbinenprebigfen, id) bin übrigenß §u Sfa 
Ijergefommen . . ."

,,©a feib 3l)r §ur redeten 3eif gekommen. (Sie empfängt 
niemanben !"

„3d) bin bod) burd) fie bjerbefteUf morben."
(Sr manbte fid) nad) ber £ür beß Slnfleibegimmerß.
„(Sß gel)f nid)t." (Sie Derfraf il)m ben 2öeg. „Sfa mill 

(Suer 2Bol)[geboren nic^f fefjen unb Don (Sud) nid)fß t)ören. 
(Suer SBofdgeboren Derffel)en nur, bie 9Ilenfc^en §u quälen 
unb gu febreefen . . ."

„®ef)orfamffer ©Jener beß gräulein Dberffenfod)fer." 
(Sr Derbeugte fid) unb fd)iifte fid) an §um ®ef)en.

„2Bie, unb (Suer SBo^Igeboren gel)en roirflid) fort?" 
(Sß mar ein foldjeß (Staunen in il;rer (Stimme, baf$ er auf 
einen Slugenblicf fid) nad) ib)r ummanbte.

„(Sin anberer mürbe meinen unb einem ^u $ü$en liegen 
unb fid) entfd)ulbigen, unb ber get)t einfad) meg, alß ob
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nid)tô gefdjeïjen märe, baß iff aber roirfIic£> [(fjeufjlicfb baß 
iff fd)on . . ."

Or Derbeugfe fitf> mif einer übertriebenen Jpoflichfeif unb 
ging hinauß, ofjne ein eingigeß 2Borf gu fagen. 2Iber ben 
(SfacE>eI füllte er in feinem Jpergen. 2öarum molite fie ilEjn 
nicEjf feigen? DlacE) bern geffrigen Dtauftf) biefe Ungnabe 
heute. Oie labt i|>n in gärflidjen 2Borfen gu ficf) nnb 
empfängt itjn nicht? 2öaß ffetff batjinter?

„Oeringer (Schaben unb furge 9îeue !" entflieh er, bie 
2Bol)nräume ber Äaffellanin befrefenb.

Or traf fie in 25efrübniß unb 92îeland;olie oor. Oie mar 
allein unb fd)ien voller 2Ingffe unb böfer 2ft)nungen gu fein.

,,©ie gange 97ad)t habe icf) oon beinern 23afer geträumt", 
geffanb fie ifjm gang unermarfet.

„23on meinem 23afer! Or hat ffefß mit großer OI)r- 
erbiefigfeif ber grau Äaffellanin gebadet."

„Unb er t)äffe baß SRecfjt, mich gu Raffen . .." murmelte 
fie. „2öir follfen unß heiraten . . ."

,,©ar>on muffe icb> ni cf>f ß !" rief er, aufß tiefffe ergriffen.
„2Bir finb außeinanbergefommen. DTleine (Scbulb mar 

eß, meine Otf>u[b . . ." mieberfmlfe fie reueooll. „Or iff 
mir gum erffenmal im Ceben im ©raum erfd)ienen . . . 
er lag auf einem einfachen (Strohlager . . . rief mir efmaß 
gu . . . fcbien mich um etmaß gu bitten . . . id) konnte eß 
nid)t oerffehrn . . . aber id) fe^e if>n immergu . . . immer= 
gu." Unb in bie (Sdjneegefpinffe ffarrenb, bie hinter ben 
genfterfdjeiben ficf> fponnen, entmarf fie in menigen 2Dorfen 
ein fo treffenbeß 25iIb beß @d>merfträgerß, bafj (Semer er- 
ffaunf fagte:

„(So habe icf) ihn gum letztenmal im Jperbff gefeiten."
„Sd> entfinne mich feiner, mie er noch gang anberß mar, 

Dor brei^ig 3ahrßn . . . 2Baß fonnfe er Don mir geroollt
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haben? . . . 2Daß konnte er ddh mir gemollt ïjaben? . . . 
§mifchen uns finb Slbgrünbe . . . ungefühnteß Unreif . . . 
meine ©chulb • . /z

grünen begannen über ib>re blaffen 2Dangen gu fließen. 
2lb und ju enffcf)[üpffe iljr ein 2üort, baß bie tote Ber; 
gangenljeif lebhaft malte. ©ie geftanb ihm, ol>ne fiif> 
beffen felbff bemüht §u merben, ib>re ©ünben unb ihren 
Verrat an bem ehemaligen ©eliebfen. ©eltfam mar eß 
i^m jurante, Don biefen Ciebeßleiben feines eigenen Vaters 
hören ju muffen, ©eltfam unb furchtbar zugleich, benn 
je£t begriff er mit einemmal ben ©chmerjenßquell ber 
mütterlichen Sränen, bie 2lbfonberlich?eifen beß Vaters 
unb Diele, Diele anbere traurigen Dinge. Shr ©chatten 
mar jmifcben ben beiben gemefen, ihr beunruhigenber, Der; 
fluchfer, ber Verachtung preisgegebener unb bennoch etr>ig 
gegenmärfiger unb lebenbiger ©chatten.

(Sin 3°rn megen bem qualDolIen ßeben ber DVuffer er; 
machte in ihm. ©r fa£ ba mit zufammengejogenen 
-Brauen, büffer, Don einem inneren Beben herzlicher Dual 
unb 2öehmut burchjitterf. 3uIe^f er unfer ßinem 
geringfügigen Vormanb. ®r hatte 2Ingft, baf$ er fcEjIierlich 
Dielleichf felbff feiner Dränen nidE>f mehr £err bleiben 
fönnfe, fo Diel frembeß unb eigenes £eib hafte fiel) in ihm 
aufgeftaut. Befonberß mären eß aber feine burd) bie 
DVifteilung ber Äaffellanin erregten ©ebanfen an baß 
elterliche Apauß, bie ihm feine SRuhe mehr liefen; bie 
©effalf feines Vaters ftanb lebhaft Dor feinen 2(ugen.

,,©ß geht bart efmaß ©chlimmeß Dor!" fann er forgen; 
Doll.

Sn feiner 2üuhnung mar es ihm heute befonberß einfam 
unb ungemütlich; 3Itafhieß berichtete immer ©chlimmereß 
über ben 3uffanb beß franfen Jpengfteß; Äafper mar nicht
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gu Jpaufe, er hatte fïdE> nad) ber 2IrtilIerieFaferne begeben, 
um borf mie gemohnlid) bie DîeFrufen eingubrillen, unb ber 
(Sdjuhmadjermeiffer ÄilinfFi gab fein £eben0geid)en. ©a 
er feinen anberen 9îaf mu^fe, uerlie^ 3arem^a fd)fie$Ii(f) 
baß £>aus, burdjffreiffe bie ©trafen unb Fonnte bod) nic£>É 
feine böfen 2lï)nungen (oömerben. Unb es traf fid> fo, 
bamif baô 37laf feiner ©eelenqual ooll mürbe, baf er 
mdfjrenb biefer 2Banberungen gmeimal bem ruffifdjen ®e= 
fanbfen Sgelffröm begegnete, ber Don feiner ÄofaFem 
eôForte begleitet in rafenber $aï)rf baf)ergefauff Farn.

@0 fdjien il)m fogar, als tjäffe er in feiner Umgebung 
ben Jpaupfmann oon 25Ium erblidft. infolge ber fd>nellen 
$af)rt beö ©efanbten unb beö bitten (Sdjneegefföberö 
konnte er jebod) beffen ®efid)t nid)f beuflid) erFennen, aber 
er mar faft ficher, baf er fid) nidjt geirrt hatte. Sine neue 
(Sorge bemädjfigfe fid) feiner. ®r begriff gut, baf ber 
^aupfmann iïjn nid)t gu einem eïjrlidjen 3rr*edampf for= 
bern, fonbern nad) einem bequemeren DTciffel greifen 
mürbe, feine 9îad)e an it)m auöguüben. ®r Fannte it>n als 
einen nad)trägerifd)en unb F)interliffigen 9IFenfd)en.

— 23ielleid)f mar es mir aud) nur fo erfd)ienen ! —
3u feinem 23erbru^ Fonnte er ben Jpaupfmann @ï)omen= 

tomfïi nid^t außfmbig machen, mehrer nad) ber 9îücFFeF)r 
aus ^)ari0 einen t>eimlid)en Übermadjungöbienff über bie 
im 2anbe befmblicf)en Gruppen ber Imperatorin eingerichtet 
hatte unb jebe 23efonberheit nicht nur begügliif) ber 
Verlegung einzelner Truppenteile, fonbern auch bezüglich 
ber Dffixiere, bie nad) 2Barfd>au verfemt mürben, miffen 
mufjfe.

®r fd)Iof3 fid) fdjlie^lich in feine 2Bohnung ein, üertie^ 
fie ben gangen 2Ibenb nicht mehr unb marfefe ununter^ 
brocben auf eine 9tad;rid)t tmn ÄilinfFi.
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©er Schuhmacher tauchte erff am nätfjffen DTlorgen auf, 
ftellfe fein grüneß Sünbelchen neben bie ©ür unb fagte, 
nad)bem er fid) in ber Stube umgefehen hafte, fdjroer auf= 
feufgenb:

„2lUeß iff fij unb fertig ! Ùd) (>ab bem grangofen baß 
ORöfige eigeni)änbig überreicht."

„Setjf (Such, 9Iteiffer, ich fßhe> ^hr fchon oor 
(Srmübung umfinkf. @0 iff mahl nicht fo glatt ab= 
gelaufen?"

„llnfinn! 9Han bat fein 2Borf oerbürgf, bann iff Äh 
linfïi bereif, felbff ben Äopf bafür eingufetjen. ©ie Sache 
hat mich 5U gu(ßr 2e^f nur ©uarf Sdjnapß bei ^olß 
gekoffef, mit bem ich ben 2luffid>fßhabenben über bie ®e= 
fängniffe bemirfef habe, ©ie Stiefel habe ich bem Sran; 
§ofen noch ba^ugegeben, benn bie alten fielen il;m fchon in 
Stücke. ©aß muf} ein ganzer Sddaukopf fein. . . Unb 
polnifch kann er gang ejpebife, nur baf$ er fid) bamif 
nicht oerräf unb fid) überhaupt rvie ein gan§ Unmiffenber 
gebärbef."

„(Sr iff ein ^Republikaner oon großen ©ugenben ! 2Bas 
gibfs DIeues in ber 2Belf?"

„3n ber Äanglei ha( man m'r ergäbt oon einem Schreib 
ben beö ©efanbfen an bie Jpefmanen bezüglich ber fchleunig= 
ffen Vorlegung ber SRebuftionsliften eineß jeben ERegimenfß. 
DTlan haf mir borf auch gefagt, ba^ ber Sohn beß Äaffellanß 
DHoffomfki auß ©ardhomin entflohen iff, ber Dberff Saur 
fudhf ihn feit geffern in 2öarfchau. (Sr l)af fchon bei ben 
gräulein in ber Dlalemfiffrafje eine jpaußfuchung ab= 
gehalten unb iff in Serfleibung im Äaffeehauß oon ©§iar= 
fomfïi getvefen."

„©er Saur fyat bafür feinen ©eil bekommen, bamit er 
ihn nicht finbef. ©er roei£, roie baß ®raß roächff."
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,,Ùn ber Stabt ergäben fief) bie ßeufe im geheimen, 
baff menn nur ber Sag ber SRebuffion unfereß SSilifärß 
angefünbigf mirb, bie Dtuffen uns baß 3eu9^au0 fDr^ 
nehmen unb mif il)ren Sruppen beferen merben. ®o maß 
fonnfen fïe fd>on im (5d)ilbe führen, ber Siffen iff feff, 
unb ifjre Sruppen liegen in ber Cefgnoffrafe im Quartier, 
gang in ber nädjffen Dtälje; bie erffe beffe STtadE>f machen 
fie einen Überfall unb merben eß einffeif en !"

„Sf)r braudjf Œucb nid)f barum Äopfgerbredjen 
gu machen: ber alfe Qobrfïi iff macbfam mie ein 
Äranid) . .

„©iefe STtacf>É gum Seifpiel ï)af mid) mein ©efelle mif 
©efdjrei: ,(5ie fjaben bas 3eu9^auö überfallen!4 auf= 
gemeiff. 3cb bin auf bie Strafe ljinaußgeffürgf, unb ba 
mirb gefrömmelt, geblafen, mif ben Älappern £ärm ge= 
mad)f, unb bie DTienfdpen rennen gut Serfeibigung, jeber 
rnif bem bemaffnef, maß er gerabe ermifdjen fonnfe. Sie 
l)albe Stabt mar auf ben Seinen. 3U guier £ef$f mar es 
nur ein (5d)ornffeinbranb beim Seifer im Jpaufe Don 
©ulfuß in ber ©lugaffrape. fftafd) Fonnfe baß $euer ge= 
lofdjf merben, eß Raffen fid) aber allfogleid) mehrere faufenb 
9Tlenfd)en angefammelf. Seim Dlcorgengrauen enfffanb 
abermalß ein neuer £ärm unb allgemeine Aufregung. Sn 
ber Äarmeliferffra^e neben bem Srunnen Ijaffe man auö 
gmei Käufern bie Sürger Ijinaußgemorfen unb ^ijemer 
©renabiere einquarfierf. 37cif Äinb unb Äegel fallen bie 
21rmffen in ben baren groff ljinauögefdjmiffen morben fein, 
nacbbem man il>nen ein paar (5d)uppen angemiefen 
l)affe. Jpaf man je fo efmaß gehört! (Soïcfye 9îed)flofig= 
feifen in ber Jpaupfffabf, faff oor ben Singen beß Äonigß. 
Ùd) muf eß bem Jperrn ßeufnanf fagen, bafj mir oor lauter 
Slrger fdjon bie ßeber gefdjmollen iff/'

398



„®ebulb ! £a£f erff einmal $TÜl)Iing werben, bann wollen 
wir ans 9teinemad;en gelten."

„2öenn her Dllenfd) nur bie 'ßeit nod) erlebt. 2lber, was 
id) nod) fdgen wollte, man fyaf mir über einen gewiffen 
Âobplanfïi berietet, ber einen Ärug unb ein (Speifel)aus 
unterhält, ©er 9Kann muß gang fidjer ein 2Berber fein. 
(S0 Perfekten immer Diele (Solbafen bei iljm, benen er 
(5d)naps auf Sorg gibt unb mit benen er befonbere 
23erfraulid)feifen fyat. ©ie £eufe ljaben ibn and;, nad)fs, 
nad) bem ruffifdjen ®efanbtfd)affspalais fid) I)inffel)len 
feiern 2Bogu würbe er bafjin laufen, wenn nidSf mit 
Serräfereien?"

„®el)t bamit gu Pater Dlleier. 3d) l)abe es fetjr eilig

(Sie verliefen gufammen bie 2©ol>nung. 3m ©reppem 
f)aus madjfe iljm Âilinfïi nod) anbere Hltiffeilungen, benn 
er wufjfe alles, was in ben 2öerfffäffen unb unter bem 
Soll? gefdjaf).

3aremba melbefe fid) bei ber Äaffellanin, um fie an il>r 
23erfpred)en gu erinnern.

,,3d) bin bereit, wenn es fein foll, fofort 3gelffrom 
barum gu bitten."

„®r empfängt gerabe oon 9Kiffag an, aber es feilen feï>r 
viele SittffeUer ba fein . . ."

,,©ann werbe id) warfen, bie Ärone wirb mir nidjf vom 
Raupte fallen."

Unb nad)bem fie fid) ben Umffänben entfpred)enb an= 
gefleibet l)affe, befahl fie, baf$ man fie nad) bem Palais 
bes ruffifdjen ©efanbfen fahren feilte.
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10. Kapitel

©aß @efanbtfcl)affßpalaiß lag in ber OTiiabomaffrafe, 
bem Äapuginerfloffer gegenüber, in einem ^of, ber burd) 
ein ®iffer rmn ber ©träfe abgegrengf mar, über bem ®in= 
fa^rtßtor leucfjtefe ffolg ber golbene ©oppelabler, ber auf 
23efeE)l Ügelffrömß bart fürglid) angebracht morben mar. 
Sine 2HIee auß niebrig gefinkten £inben führte nad) bem 
Jpaupfgebäube. ©aß ^alaiß mar einffödig, uon einer am 
mutigen 2lrd)iteftur im ©efdjmad ber fädE)fifcb)en Seit, 
©teinuafen, Dergolbefe 23alfone unb ein mit einigen mut= 
milligen 2lmoureffen gefrontem ©äulenporfal fd;müdfen 
feine gronf. ©ie großen ^arterrefenffer liefen baß innere 
prächtig außgeffaffefer Smpfangßräume fetjen. ©ie efmaß 
nach ber ©träfe gu uargefrf)obenen Otebenflügel mären 
burdh bebaute Cauben mit bem ^alaiß uerbunben. 2ln ber 
DOliobomaffrafe befanben fid) bie ^aupteinfa^rf unb bie 
2üad>tffube, in ber bie 2Bad>e unfergebradjf mar, meldje 
beim (Empfang hDl^rnß>9ßn^er ^erfönlid^eifen unter 
Srommelmirbel baß ®emel)r präfentierte, am Eingang tmn 
ber ^obmalftrafe bagegen brängte fid) baß gemeine 23olf, 
SittffeUer, 23ertrauenßmänner ber ©efanbtfd)aff unb allere 
hanb anbere 3ugeharige. Sn ben gronf^immern ber ge= 
râumigen ®ebäube, bie ber ©träfe gugemanbf lagen, be= 
fanben fid) bie ©dmeibffuben, ßagerräume unb ©ienff; 
maï)nungen.

3m ©fall ffanben immer etlidje breif ig ^Pferbe, auf jeben 
2Dinf bereif, bauet bimafierfe eine Compagnie ©renabiere 
unb harrte eine gange SReitje ©cEjIiffen unb Äibiffaß unter 
einer grünen 23ebad)ung ber 23efet)Ie. Sief gelegene Äeller= 
räume, bie man §u ©efängniffen umgeffaltef fyatte, uer= 
bargen fid^ unter bem ^alaiß. Überall fa^ man 2Dad)f=
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poften, bliüenbe Bajonette unb alß unerläßliche 2?er$ie= 
rung einer jeben Sür, ber ®änge unb ber ^lurräume grüne 
Uniformen unb grimmige Solbatergef elfer.

Sm ipalaiß unb in ben Jjöfen mimmelfe eß oor Sftenfchen, 
aber fre^bem ï?errfcl)fe überall ftrengfteß Sclmeigen.

DTian glitt geräufchloß oorüber, felbff bie 25efeï)[e mur= 
ben nur geflüftert, unb Don überall folgten bem 25efucl)er 
machfam lauernbe, beobacfyfenbe Gingen. Selbff bie Ifferbe 
ber ©eleifmannfchaffen, bie oor ber ©erfahrt ffanben, 
mieherfen nicht, fein Schrift ber Scbilbmacl)en mar 
hören. ©ie Slngff bämpffe jeglicljeß Cebenß^eichen.

©er auf Äoffen ber OîepubliF in glänjenben 3uftanb ge= 
brachte ©efanbtfchaftßpalaft mucfyö fid) feif bem SReictjöfag 
non ®robno unb ber diüifFehr beß Äönigß nach 2Barfc^au 
in ben 2lugen aller eljrfamen 23ürger ju einer oerl)ängniß= 
Dollen ©roljburg ber ©emalf auß. Sn feinen prächtigen 
Sälen unb feinen heimlichen ScblupfminFeln mürbe, mie 
man mußte, unermüblich an bem Untergang ber OïepubliF 
gearbeitet. ®r laffefe über ber Stabt mie eine bliß= 
fchmangere ®emiffermoIFe.

Schauer graufiger 2lngffe Famen auß feinem ©unffFreiß, 
unb eß gab felbff Ceufe, bie bei hellic^em Sage nicht an 
ihm DorbeiFommen konnten, ohne ba^ baß ©rauen ihr 
5per$ erbeben unb bie $äuffe (ich Frampfhaff ballen lief?.

©er Äom'g mar in feinem Schloß nur barauf bebaut, 
bie DTienfchen mit feiner oerblaffen DTiajeffäf §u blenben 
unb burch feine ®nabe §u geminnen; er pflegte bie Äünffe, 
fchrieb 23riefe, rang juroeilen hilfl°ö ^ic -fpänbe, beFlagfe 
fein £oß unb oergo^ Sränen ber 2Behmuf.

Sm ®efanbtfchaftßpalaiß bagegen regierte bie unerbiff= 
liehe eiferne ®emalf. ©er gebieterifche Schatten ber ©m= 
peraforin ging hier um unb mürbe burch freuergebenen
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©iener jum mirflichen 23ef)errfd)er ber (SchicFfale ber 
Oîepublif.

3ge[ffröm regierte unbefdjränff.
ùn feinen Vorzimmern oerfammelfen fief) alltäglich 

Haufen untermûrfiger Vafallen. DTciniffer unb OVagnaten 
frocEjen im ©taub vor feiner dliaà)t.

Jpier mimmelte eô vor allerhanb Vertrauensleuten, 
Vunbesgenoffen unb Derfdjiebenem Cumpenpaïf, bas in 
fecfjöfpännigen PrunbEutfchen Torgefahren Farn. Jpier be
gegnete man jeglicher Olieberfrachf, jeglichem Verrat unb 
felbff ben lichtfcheueften Hoffnungen. ©in mahrer 5ahr= 
marff oon Händlern mit OTtenfchengüfern mürbe hier 3U 
jeber ©agesjeit betrieben.

223urmffichige ©eroiffen, fafyvacfye Jper^en unb burd) 
Hoffart bis jum Vaterlanbsverrat betörte (Seelen mad)fen 
fich hier breit.

3n biefem oerrud^ten Palais mürbe eine ununter= 
brochene DVeffe §u ©hren ber ©oftheif „JRacfyt" abgehalfen, 
bas ©olb ber (Saiblinge gab feine feuflifche Vegleitmufif 
ba§u unb, menn auch im Verborgenen, mürbe hier eifrig 
ber größte geinb ^olenö, ber ^reu^enfönig, ales (Schu^ 
heiliger verehrt.

©er Äonig (Sfaniölauö iluguff felber erfchien hier ab 
unb §u, um an einem ber ©efanbtfchaftßbinerö feilgunehmen, 
unb oerfäumte bei folgen ©elegenheiten nicE>fz um ein 
gnäbigeö 2Dorf ber ùmperaforin ober um SîüÆfïcht für 
feine ©cbulben $u betteln.

3m Votfchafföpalaio herrfd)fe formt eine forfmährenbe 
25emegung, mebfe ein fieberhaftem geheimniesDoUem 2eben. 
Smmer mieber fuhr ein neuer Vefucher vor ober mürbe 
einer verabfehiebef ; ©jtrapoffen auö Petersburg farnen an, 
(Stafetten, bie befonberm mistige befehle oorjubringen
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Raffen, ritten bacon, unb bie Vorzimmer traten mit 25iffs 
(feilem überfüllt.

©ie Äaffellanin fat> fid) genötigt, ba fie nià)t unmittelbar 
nach bem palais gelangen fonnte, infolge bea ®ebrängeö 
bet Äutfcben, an einem bet (Seitenflügel an bet Pobtrab 
ffrafse oorgufaljren, bet für bie Sittfteller aus bem Volfe 
beftimmt mar. ©ie ©ienerfdjaft empfing fie giemlid) mv 
freunblid) unb trieö fie an einen Ultann mit aufgebunfenem 
puftelbebedfen ®efid)f, bet rot einem ©chreibtifd) l)in= 
gelümmelt faß, feine Pfeife raud^fe, ib>r unrerfroren ben 
ffinfenben SKaud) ins ©efidjf paffte unb über ihren Oïamen 
unb ben Ùnljalf iljreö ©efudjeö fragen §u (feilen begann.

,,©ie ©ad>e geht Sl>n nichts an. ®r (oll mir jeigen, roo 
id> mich l)inbegeben (oll!" brau(te fie auf, in ihrem ©fol§ 
rerleßf.

©er (Schreiber brach in ein l)öl)nifd)eö £ad)en auö unb 
rief:

„Jpeba, dZtenfd) ! ©ie gnäbige $rau ®räßn ins 233arfe- 
§immer führen unb beim 2Bad)tt)abenben anmelben !"

®in Jpeibud5 in grüner Uniform ließ fie in eine mit 
Dlîenfdjen bidjf ungefüllte, mittelgroße ©tube einfrefen. 
(Sie füllte fief) oon ben il;r enfgegenquillenben ©ünften, con 
ber unerfrâglidjen Jpiße einer Dl>nmad)f nahe. ©ennod) 
nal)m (ie mutig auf einer Jpolgbanl? am ^enffer piaß unb 
maß ben SHaum mit Derângffigten Süden. Sn ber (Stube 
Ijerrfdjfe eine bebrüdenbe ©fille, niemanb fragte eö, fid^ 
frei $u beiregen ober felbft mit feinem IJÎadfbarn ju fpredjen, 
unb fobalb bie 2eufe ©(griffe oor ben $en(fern, eine ©ür 
Happen ober (Sporen Hirren Ijörfen, (prangen (ie ron iljren 
(Sißen auf. DIlif nidjf geringem ©tannen befrachtete fie 
biefe grauen, namenlofen ®effalfen mit ben elenben ®e= 
fid)fern Verurteilter, ©iefe JKenfdjen madjten auf fie ben
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©nbrud5, als mären fie roie (Spreu Don unheilüollen ÎDinben 
nach ï)ierï)er ^ufammengemehf morden, um in tödlicher 
2lngff auf die Stunde ihrer endgültigen Verurteilung ju 
märten. Sis §u ben Vîenfcfjen aus ben niebrigften Âlaffen 
mar Ijier alles Derfreten, felbft bie 3u^en fehlfen nid)f. 
2lud> einige grauen mären unter ben 2lnmefenben. Sine 
Don ihnen, eine üppige Sürgersfrau in grüner ^oppe mit 
breitem Äragen aus roffrofem guc^spelj unb einer äl)m 
licken Vtü^e, fetjte ficE) an jeden heran unb Derfuchfe jedem 
der SReibje nach itjre (Sorgen unb (Srlebniffe im glüfferfon 
barjulegen.

Vom233arferaum führte eine grofe £üc nadh dem (Saal, 
in dem her ©efanbfe $u empfangen pflegte. 21b unb gu lief 
fitf> oon dort her eine mächtige befehlende (Stimme oer= 
nehmen, bie bie 2Darfenben mit einem ängfflichen (Schauer 
erfüllte, bie glügelfür mürbe aufgeriffen, unb her 2Bad)f= 
habende rief einen STcamen aus.

Vcandjmal öffnete ficb> auch eine kleine (Seifentür unb 
bot ben Süden eine lange 3irnmerf^uc^>^ unb einige über 
ihre Sd)reibtifd>e gebeugte Schreibergeffalfen. ©ie 
Äaffellanin marfefe ungeduldig, baf bie Oîeihe an fie Mme, 
fühlte fid) über immer unfidjerer unb ängfflidjer. ©as 
erffemal im £eben befand fie fich mitten unter gemöhm 
lichem Soif unb mürbe auf gleiche (Stufe mit ihm geffellf. 
©as hälfe freilich ben Sefchrn ad einer freimilligen @rnie= 
brigung für bie Sache des Vaterlandes und mar ein Ppfer, 
bas ihr Semüt nicht menig ffärffe. ©rofbem hälfe fid) 
eine dumpfe 21ngff in ihre Seele eingefd)Iichen unb breifefe 
fich immer mehr aus. ©iefes Apaus erfüllte fie mit einer 
unüberminblichen Vangigleif, es entfette fie bas Vli^en 
her Vajoneffe oor ben genftern, bie 2Bad)tpoffen in ben 
Soreinfahrfen, bie fremde Sprad^e unb bie feltfame eiferne
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©ifgiplin, bie auô jeber ®effalf beuflicb fprad). 21lleô mar 
iïjr fremb, fremb nicht nur ifjren Slugen, fonbern auch if)ren 
Begriffen unb ®en?of)nï)eifen. ©ie glaubte fid) plc^lid) 
taufenbe Don Slîeilen Don SDarfcbau entfernt, in einem 
feinblichen 2anb, im Slbgrunb eines tjoffnungölofen 
®lenbs. $ür Slugenblide padfe fie baö Bedangen gu 
fliehen, aber fie magfe nid)t, fid) non ber ©telle gu bemegen, 
unb hafte aud) nidb>f gemußt, mohin fie Ijdfte fïüd^fen 
fallen.

,,ùd) muf ausharren . . . mie faille id; nid)f . . t>er= 
fudjfe fie fid) immer mieber eingufd)ârfen nnb liejg it>re 
rul)elafen Slugen uml)erirren.

,,ùd) ïjeifse ^egierfla!" ffellfe fid) ib>r plätjlid) bie Bür
gerin in ®rün Dor. ,,©ie liebe ^rau iff mit Berlaub rool)ï 
and; mit einer ÄIagefd)rift l)ecgefommen?" begann fie un= 
Derfroren ausgufragen, unb ol>ne eine Slnfmorf abgumar^ 
fen, fetjfe fie fid) neben bie Âaffellanin unb fab> iï>r in bie 
Singen.

©ie hatte ein bides breites ®efidb)f, ein breimülffiges 
©oppelfinn, eine habgierig gefrümmfe dtafe, fränenbe 
Singen unb fprat^ mit einer unangenehm fd>rillen ©fimme.

„STtif Berlaub", fing fie abermals an unb h'elf ^ßr 
Äaffellanin ibjre ©abafsbofe l)in, „gang ausgeraubt l)dbßn 
fie mid) ! dtel)me ©ie buch eine SPrife, liebe $rau, für bie 
Singen iff bas fel)r gefunb. $ünf junge Dcbfen, ein paar 
SBallacbe, brei SKaffeber, fünfzig ©c^effel ^afer, ol)ne bas 
Diele ®eflügel §u gülden ! . . . Silles bas haken fie mir ge= 
raubt, einfad) geraubt, bie 3amkurger ®renabiere bes 
©enerals @hrufchffchom unter bem Äommanbo bes Jpaupf= 
manns 2Dalom. Od) hake befohlen, ihnen bas alles het; 
ausgugeben, meil fie mich mit ber Äommiffionsfarfe an= 
geführt haken. Unb bann, als es gum 3al)Ien lammen fallte,
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ba mar ber Jpunb oerreiff. ©ie mollfen mir nid)f einmal 
eine ©uiffung geben, ©obann iff mein Olîann l)ingemefen, 
um fein gufeö 9îed)f Don iljnen gu verlangen, ba tjaben fie 
ilyn bermagen gufriebengeffellf, baf? er nod) f)eufe Stuf 
fpucFf unb auf bea ^Pfarrera Âuïjffall fcfyielt, obgleid) bas 
bod) fd)on im Jperbff gemefen iff. 3d) mollfe im ©orf bie 
©furmglotfen laufen laffen, bie Sauern gufammenrufen 
unb mein im Sluffdjmeifj erarbeifefeö £>ab unb ®uf ben 
fXäubern entreißen. ©ie tjaffen fïcE> fd)on meiner einen 
ruffifcfjen OKonaf lang erinnerf! 2lber ber fXKeine f>af eô 
nid)f erlaubt @0 fïnb unfere 2lUianfen, ïjaf er gefagf, bie 
allergnabigffe 3arin iff unfere Sefd)ûf5erin, fie mirb fripon 
biefen ©olbafenmufmillen beffrafen laffen. ^olififcfjer iff 
eô, I)af er gefagf, megen beô Unredjfa eine Älage eingu= 
reichen, anffaff mif ®emalf fief» fein 9îed)f gu r>erfd)affen. 
Sine folcf>e polififd)e Âlugïjeif fûf>rf aber gerabemegô an 
ben Seffelffab, meine £iebe, maô ià) Sud) gefagf ïjaben 
mill. 3d) I)ab’ natûrlid) bem Olïann folgen muffen, ba eô 
ja Ijeijsf: ber Jperr befietjlf, unb ber ©Jener foU geï)ord)en. 
©er Dltann, mif 23ertaub, menu er fetbff bümmer märe 
ala ein jerriffener ©fiefelfd;aff, iff bod) §um Sefe^Ien 
ba . .

,,2Han ï)âffe bie gange ©adje oor ©eine DTlajeffâf bringen 
muffen."

,,ùd) bin aud) fdjon beim Äönig gemefen, bin iïjm gu 
gügen gefallen unb ljabe feine Jpânbe gefügf ! ©aa l)af 
gerabe foüiel geholfen mie 2Deit)raud) einem ©ofen. 20aa 
fann unfer Äönig machen? ®r fi^f im ©d>Io^ mie eine 
^Puppe unb fangf, mie il)m ber ©efanbfe geigf ! 3d) Ijab’ 
eô, meine Ciebe, balb gemerff, mie bie ©adjen ffetjen, unb 
fi^e nun fd)on l)ier ben briffen £ag in biefem ©effanf, 
merbe aber nid)f oor bas gefanbffd>afflid)e 2lngefïd)f ge=
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taffen. 2Iber menn ic£) ïjier felbff biß §um £en§ fi^en 
fbllfe, iâ) merbe ifjn abpaffen! Und trenn nid)f, bann 
merbe ic£> mit einer Älage ben 2Beg and) §u nnferer 
allergnäbigffen 25efd)ü|erin finben, rvaô mein SRed)f ift, 
bas merbe id) iljnen nid)f fd)enfen, fei beffen gemifs, liebe 
grau !" .. .

37iif einemmal ffürjfe ein £>ffi§ier in bie (Stube herein 
unb üerfünbefe baß (Snbe ber 2lubien§en.

2Iud) bie ÄaffeUanin erï)ob fid) unb mar gerabe im be
griff, bie gefpräd)ige DTiabame §u fid) eingulaben, als ber 
£)ffi§ier fid) rar ifjr rerbeugfe unb in i)öfIid)ffen SRebe- 
menbungen megen ber Olid)fbead)fung iïjrer ^erfon um 
23er§eiï)ung bat. (Sd)ulbig ermieß fid) barauf alßbalb ber 
Dlïann mif bem puffelbebecften ®efid)f unb muffte eine 
fdjarfe SRüge über fid) ergeben laffen.

©er prächtige, mif einer golbenen (5d)ârpe umgürfefe 
©ffigier feilte alßbann nod) eine 3QîauIfd)elIe auß, madjfe 
einen JpöUenlärm, unb fid) immerzu babei aufß f)öf[id)ffe 
an bie ÄaffeUanin menbenb, rerfprad) er ib>r Genugtuung 
unb geleitete fie in ein ffilleß Kabinett, beffen genffer auf 
bie OTuobomaffrafie führten. Jpier möge fie auf ben ®e= 
fanbfen märten, meinte er. (Sie tjörfe rermirrf ben 2lrfig= 
feiten ju, mif benen er fid) rar it)r fpreijfe, unb faï) neu= 
gierig hinaus auf bie rorfa|)renben Äutfdjen.

(Sß muffen fef)r einf(u£reid)e ^erfonen gefommen fein, 
benn bie 2Sad)e präfentierfe unter I-aufem ©rommelrnirbel 
baß ®emet)t. ©iefeö mar fatfäd)Iid) ber gall, benn halb 
barauf f)affe ficf> in bem nebenan liegenben ®emad) eine 
2(rf Äronraf rerfammelf. £Rafd)e SReben, 2Iuöbrüd)e 
furgen ®eläd;ferö, bas 55in= unb Jperrütfen tmn (Sfüfden 
unb baß Änarren beß ^arfeffß liefen fid) Derneï)men; eine 
bonnernbe 23a^ffimme fut>r ab unb §u bajmifd)en unb lie^
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bas (Stimmengewirr erfferben, fo ba^ bie Unterhaltung 
bann nur noch als ein gebämpffes Ollurmeln erFIang.

3n biefem SRaum ftanben infolge bes büfferen 3anuar= 
fages, ben bas bereits feit frühem dRorgen herrfd^enbe 
(Sdjneegefföber noch unfreunblicher mad)te, brennenbe 
21rmleud)fer auf bem mitten im 3’rnmer befinblichen 
Sifch.

3m golbigen £id)fFreis fah man mehrere ®effalfen fi^en, 
welche in reidjgefchni^fen Cehnfeffeln ^pia^ genommen 
hatten. @in 25ilb ber Ùmperaforin im Äronungsornaf hing 
an ber 2Banb, unter ihm aber faf$, ben Œfwenpla^ ein= 
nehmenb, 25aron Dffo 3gelffröm, ber ruffifdje ©efanbfe 
unb ber ^aupfFommanbierenbe ber in ^olen befinblichen 
alliierten Speere; §u feiner Spechten h^ten ber ®rofp 
marfchall ®raf 9Itof^nfFi unb §ur CinFen ber Äan^ler, 
$ürff (SuIFowfFi, Tplafy genommen; ihm gegenüber fdunv 
merte ber weife Äopf bes ©rofh^fmans Dzarowfïi ; ®raf 
2lnFwic$, bas Jpaupt bes ffänbigen SRafes, fpagierfe un= 
gebulbig im ©aal auf unb ab unb wanbfe ihnen ab unb 
$u fein fcbönes, Don einem ^pnifcfenCacheln Der^errfes ®e= 
ficht ju, aus bem fpöttifche Q5IicFe aufglimmten, ©in (Scbreb 
ber faf am ERebentifd) unb war bamit befcbäffigf, an feiner 
^eber §u Fauen. Sie gan^e ®efeUfdjaff machte ben ©inbrucF 
eines ^reunbesFreifes, ber fid) ^ur ©rlwlung unb §u einem 
freunbfchafflichen ^piauberffünbchen foeben Derfammelt 
hafte. 2IHe waren berfelben dReinung unb im gleid;en 
DTta^e ergebene Sierier ber allergnäbigffen SlUianfin, fo 
bafh obgleich bie Unferrebung fi’cE) um politifdje fragen 
brehfe, Feine 91leinungsgegenfä£e nod) SBiberfprüdw enf= 
ftanben. FTtur ab unb ^u Flang eine perfönlidw (5pi£e, wie 
ein Feifes Änirfchen, in ben ruhigen Son ber Unterhaltung 
hinein, unb fdjarfe ©liefe Freuten ficb plc^Iid? wie ge=

408



gücFfe ©egen, Sgelffröm oerffanb jebodF» mif ber Übung 
eines geroanbfen ©irigenfen biefe DTtiffone gu bämpfen 
unb bie Onffrumente unter feiner eifernen Bucht gu oollem 
©inFIang unb einer lieblichen Jparmonie gu bringen, ©er 
®raf DTîofgpnfFi, fein ®egner, ber einzige in biefer ®emein= 
fchaff, ber nicht nur auf feinen eigenen Vorteil bebaut 
mar, fonbern im gleichen 9Tta|e bie 2Ibfid)fen ber 3m= 
peraforin verfolgte, Derfucbfe tyn unb mieber einen 2Biber= 
fprud) geltenb 511 machen, ©och biefe 23erfuche mürben 
nicht einmal beachtet, fo ba^ fein mibermârfiges ^rofch* 
gefleht fleh immer mieber mit roffrofen Riechen bebetffe 
unb ber 21rger feine Semerfungen immer biffiger merben 
lief?. ©er ®rof$Fangler, ein alter Fraulicher DTlann, 
melchem off ber 2lfem unb bie 2öorfe ausgingen, unb gu= 
meiff auch ^er Oerffanb fomie bie Siebe gum 23aferlanb, 
nidFfe gu allem untermürfigen 25eifall. ©er 5pefman gefiel 
fleh barin, ben ©proben gu fpielen unb ficE) feierlich auf bas 
2Bohl ber 2lllgemeinheif gu berufen, hoch fiel es ihm nicht 
ein, ben 2Bünfchen bes ®efanbfen gu miberfprechen. ©ein 
ehrmürbiger, fchöner Äopf, feine gebieterifche ®effalf, feine 
gange melfmännifche 2lrf fleh gu geben unb feine Äenntniffe 
ber militärifchen ©inge, bie er fleh im frangöfifchen ©ienff 
ermorben hafte, gaben ihm ben 2lnfchein eines SKanneS 
oon 25ebeufung, meldher ber anoerfraufen hDhen 2Dürbe 
mirFlich merf mar. 3m ®runbe aber burffe man in ihm 
nichts als bas gehorfame ÏBerFgeug ber Übermacht unb 
einen ehrlofen unb gemiffenlofen (Saibling fel)en. ®raf 
2ln£roicg mieberum oerfügfe über begaubernbe Planieren, 
eine erffaunliche 9lebegemanbfheif, oiel 2Bit$, eine herrifdhe 
©effalf, ungemöhnlichen Qjerffanb, lebhafte ®inbilbungs= 
Fraff, großes 2Biffen unb ein rafles ©rfaffungsoermögen, 
befafs jeboch roeber ^>erg noch ©emiffen. ®r mar bie rechte
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Jpanb des ®efanbten und bas blinde 2Berf§eug feiner 33e= 
feljle, mofür er fich aber gut bejahen lief. (Sr huldigte 
dem Sacdjus unb ber 23enus, über alles aber mären itjm 
bie Warfen lieb. (Sine jede ©adje, bie auferhalb biefes 
Sntereffenfreifes lag, fcfjien il>m faum eines £äd)elns merf. 
23ei gemünfdjfen ©elegentjeifen Derffanb er es im gleichen 
97t afe mif 23olf airifc£>en ®runbfä£en mie mif @DangeIien= 
fej-fen ober mif ©innfprüdhen ber Tllfen §u fechten, alles 
mar il>m einerlei, menn er nur nach feinen 2öünft^en leben 
fonnfe. ©a er jung, füljn, ritterlich, §uDorfommenb unb 
jugänglidh einem jeden gegenüber mar, erfreute er fid) ber 
allgemeinen ^Beliebtheit. ®r fannfe fü Diele DHiffel, bie 
£eufe fich geneigt §u machen, baf nur menige iljm miber= 
ffeljen konnten. ®r gab fid) nid>f einmal bie DTiülje, feine 
niederträchtigen Säten §u Derbergen, er 30g rüdfidjfßlDfe 
-Offenheit bem 3mang einer QSerffellung furgerhanb Dor. 
©as Urteil ber illlgemeinheif Deradjfefe er, lebte auf 
großem guf, unb roas ihm biefer 23erraf einbradjfe, ffreufe 
er mif Dollen Jpänben mieberum aus, ohne fich um den 
fommenben Sag Diel ju forgen. Uber Sgelffröm unb feine 
©olbafenmanieren machte er fich unoerhohlm luftig unb 
erlaubte fich manchen ©poft in be§ug auf ihn.

®r fpagierfe eine TBeile im ©aal auf unb ab unb roarf 
fchlieflicf) mie gan§ unabfichtlid) hin’-

„®s hat mid)©eine OTlajeffäf berÄânig nad) ber®efunb= 
heit Don (Surer ®f§ellen§ gefragt . . /z

Sgelffröm ridhfefe feinen ffumpfen 25Iid auf ihn.
,,3d) ^abe ©einer ^Hajeffäf gefagt, bafj (Sure (Sf§ellen§ 

fich mohl fühlen unb bie 2IbfïcE>f hätten, ihm Ùhren Sefud) 
abjuffaffen."

„©elbftDerffânblià) ... ich muf hort bemnâchff h’n • ♦ • 
mich norffeilen . . . oerffehf fidh .. /z
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„(Sine eigentümliche Cage iff bas, ©eine Hlïajeffâf miffen 
amtlich noch gar nichts Don ber 2Infunff bes Jperrn ®e= 
fanbfen . . . ©as erfchmerf recht mefenflich Derfrf)iebene 
(Srlebigungen . . . Sich mürbe empfehlen . .

„3ch mei£ gut, maß ich Su tun ha^e ■" entgegnete er bem 
®ro|marfchall □Hofgrjnfïi.

®raf 2lnfmic§ beeilte fiel), ben ©freit §u befänffigen, 
inbem er ber LInferrebung eine anbere 2Denbung gab.

„2Das geht mit bem Äaffellan DTtoffomfïi Dar?" manbfe 
er fid) an ben ©rofjmarfdjall.

„23aur hat ihn gefangengenommen unb unter ÄofaFem 
bemachung mieber nach ©archomin gurücfgefchicff."

„3ch habe bie dlbfichf, ihn nach Petersburg §u fdjicfen", 
begann ber ©efanbfe §ornig. „Sch fyabe ihn in feinem 
eigenen Jpaufe in Jpaff gehalten unb bas nur auf bie marme 
Sürfprache Derfchiebener Ceufe tun, benn id) hätte ihn ein= 
fach ins ©efängnis ftecfen müffen. (Sr iff ein ^afobiner: 
unter bem Q3orroanb oon 23ergnügungsreifen begibt er ficf> 
heimlich nach ^Barfdjau, um hier 23erfd)mörungen an§u= 
^effeln. Sch habe über feine ©äfigEeif in Paris genaue 
23erid)fe erhalten."

„©as finb fchmache 5panbf)aben; er iff jung, hat he’âe0 
25Iuf unb mürbe ffc£> felbff t>ieUeidf>f bis $um Slnfnüpfen 
gefährlicher 25efanntfchaffen oerleifen laffen fönnen, aber 
an fein fjafabinertum merbe ich niemals glauben. 2lb- 
gefehen baoon hat er mächtige greunbe, bie fid) für ihn 
bei ber Smperaforin Dermenben fönnfen. (Sr fann uns 
manchen Äummer bereifen, (Spgellenj. ©eine ©efangem 
nähme hat bereits bie öffentliche Meinung ffarf erregt. . ."

„2Das geht mich bie öffentliche dlieinung an ! (Ss bleibt 
fo, mie ich beffimmf habe. Unb menn mich ^as junge 55err= 
chen ärgerlich macht/ merbe ich i|>n forffchaffen laffen. 3m

& 

e

§

Î

i

i

411



Äaluga fjaf man fdjon lange feinen Don euren (Senatoren 
gefehen."

„23aur f)af if>n aus bem rvarmen DTeffchen geholt, ge= 
rabesmegs aus gärflic£)en Firmen", lachte ber Jpefman auf.

„©er iff einzig, rvenn es barum §u fun iff, einem ©ervalf 
angufun", empörte fid) ber DRarfd^all. „®r bringt nachts 
in bie ^rivaftvohnungen; bas iff gegen bie Ganbesgefe^e 
unb gegen bie (Souveränität bes (Staates . .

„(Sr tut feine 'Pflicfyf", beeilte fid) @raf 2lnfroic§ ifjn §u 
verfeibigen, ba er bie Lln§ufriebenf)eif bes ©efanbfen ge= 
matjrfe. ,,©ie Dllarfchallspoligei hält hoch mit ben (Spi^= 
buben unb t>af meiffens nichts 23efferes §u tun, als fidp in 
ben (Sc^enfen gu vergnügen, deiner iff mefjr in biefer (Sfabf 
feines Gebens unb feines 23efi£es fïdher/'

„©as fommf gerabe von bem Überfluß an CPoIigei. 
Dlieine Geufe fitnb nicht ba§u ba, rufjige -Bürger §u quälen 
unb fünfer vermeintlichen Q3erfd)rvörern gu fdjnüffeln", enf= 
gegnefe ber DIcarfchall fpi§. „2Ber trägt benn aber gut 
ffänbigen Beunruhigung in ber (Sfabf bei? 2Ber ver= 
bünbef fid) mit bem ©efinbel; rver verbreitet 2Ingff unb 
(Streifen? D7iu£ man erff feinen SRamen nennen? ©as 
finb bie preu^ifchm DTlefhoben von 23aur unb feinen 23er= 
trauten: bie einen gegen bie anberen auf^uhe^en, §u fcb>iFa= 
nieren unb §u überrumpeln. @ofcf)e ^lciftef unb 2Bege finb 
meiner Meinung nacf) nur ba$u geeignet, bie 2KIgemein()eif 
auf^ubringen, §u beängffigen unb firf) überall $einbe §u 
machen."

„Unb ici) frin berlHieinung, ba^ fie fürbiefesCanbheilfam 
finb", polterte ©gelffröm los.

,,©ie (Srgebniffe entfprechen bem nicht", entgegnete 
ber anbere eigenfmnig unb betrachtete babei bie Dringe 
an feinen Ringern.
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„3$ Ejaïte biefen (Stoff für erfcßopft, Aperr 9T(ar= 
fc^all", bonnerfe iEjn ber ©efanbfe ber 3arin an unb manbfe 
fid) rot Dor 2But an ben Jpefman. ,,Sd) E)abe ben 23efeE)I 
erhalten, baß bie DtebuEfion ber 2Irmee in einigen îBodjen 
burdjgefüEjrf mirb. 20a finb bie SRebuEtionsIiffen?"

Ejaben nod) nicßf alEe ^Regimenter ib>re Ciffen ein- 
gereid)f. 2Eber maß Eoimen mir mit iE)nen anfangen, menn 
es fein ®elb gibt, um bie Œntroaffnefen §u entlohnen."

,,©aö geE)f mid) nid)fs an. ©ie 2Ermee folE fd)ïeunigft 
oerminberf merben."

„ 3uerff muf man aber ben (3 o Ebat en bie rüdEffänbigen 
CoEjne be§aE)Ien. 2Bie foll man bas anbers mad;en? 
alEe 2Binbe auseinanberjagen? (Sie E)aben ïïoaffen, Eonnfen 
leidet eine ^Rébellion

,,@egen bie Unbotmäßigen iff bie E^eiffcbe ba."
„®in fixeres DItiffeE, bas iff fdjon richtig, aber bie 35e= 

fänffigfen unb 25efriebigten mürbe man leichter in bie 
9îeiE)en ber alliierten 2Ermeen einoerleiben Eonnen. Öd) 
E)alfe biefe 9tüdEfic^t für bead^fensmerf."

„könnte man nid)f aus ber EUtaffe beö 25anEE)aufeö 
Äabrif efroaö leiden?z/ marf ber ®roßEan§Eer ©uEEomfEi 
ein. „2öie iff eö benn mit ben Apollänbern?"

zz©ie merben ber DtepubEiE nicht einen geller oE>ne bie 
©aranfie beö Jperrri ©efanbfen borgen, unb maß fobann 
ben £iquibation0auöfd)uß ber fallierten SanEen anbetrifft, 
fo mirb er auch nicßfö ^ergeben", entgegnete ber ®roß= 
marfcEjall DTtofgpnfïi.

„Sie EBerminberung ber 2Irmeez bie in ®robno im 
SReidjöfag befd)Ioffen mürbe, iff ein ÎBunfd) ber alEer= 
gnabigffenùmperaforin, unb befonberö bringlid) iff biefe 
©ad)e in 2lnbefrad)f ber heutigen polififdjen ÄonjunEfuren", 
na^m mieber ®raf SlnEmicg baß 2öorf. ,,©ie ©reöbner unb
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ßeipgiger (Emigranten ffü^en barauf irgenb meldbe 'Pläne, 
eß finb fcEjon aufmiegelnbe Sriefe bei ben ^Regimentern im 
Umlauf, unb and) tjeimlicfje Abgefanbfe fdjeinen an ber 
Arbeit gu fein, Sie Angelegenheit ber DtebuFfion mü^fe 
meiner Meinung nach gang pIö^IidE) an einem Sage doU= 
gegen merben."

„Unb fooiel taufenbe oergmeifelte Iftienfchen, ohne 
unb gu allem fä|)ig, foll man auf einmal freilaffen!" rief 
ber Jpefman. „(Eß gäbe nur ein DIcitfel, bie ©adje glücFlià) 
gu einem guten (Enbe gu führen, menn ber 5perr ©efanbfe 
feinen Armeen befehlen mürbe, unfere ^Regimenter gu um= 
gingeln unb bie beßarmierten Dffigiere unb (Gemeinen in 
Saufd) unb Sogen gu Derhaffen."

„Utidjtgahlen, fielen unb alle en gros oerFaufen ! .fpa ! 
&a ! (Ein prächtiger ©ebanFe, bebeutenbe (Erfparniffe unb 
ein großer Serbienff !" Fidperfe ®raf AnFmicg amüfierf.

„Siefen Sorfd)lag Fann man nicht außführen: er 
mürbe bie allgemeine (Empörung unb bie mütenbffen ^ro= 
feffe geifigen ! Saß fff meber politifd) noch burdjführbar", 
miberfe^fe fïcE> ber ©rofjmarfchall DSofgpnfFi.

(Eß entfpann fich ein erregter 2Sorfmed)feI, bem fdpliefi- 
lidh 3gelffröm ein (Enbe bereitete:

„233ir merben auf biefen ©egenffanb unb bie enffpred^em 
ben 3Tbitfei gurücFFommen, mena bie SRebuFfionßliffen fertig 
finb. Ser Jperr Jpefman möge Derorbnen, bafj ich fIe 
£aufe einer 2Sod)e erhalte. Dlian muf ein (Enbe bamif 
madjen! Sie ßvecfyfyit ber Dffigiere unb ©emeinen muf 
enblich gegäl)mt merben. (Eß mirb mir immer Don neuem 
über Angriffe auf meine Jpaupfmachen, Überfälle auf 
ÄofaFenpafrouillen unb bie burchauß unfreunblid)e ^>al= 
fung ber «öffenflidjFeif DTlelbung gemad;f. Surch eine 
befonbere ÄedFhsi( geid)nen fidh bie Artillerieoffigiere auß.
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3d) meifj, daf fie felbft auf öffentlichen ©efeUfdjaffen mit 
iï)rer feindlichen ©efinnung gegen unß nicht zurüifhcdten. 
©ang mit 2lbficht laufen fie in der (Stadt mit den 23erdienff= 
freuten an der 23ruff umher, die fie im lebten Crieg 
gegen unö erhalten haben. 3d) bin felbft einem folchen 
begegnet, und menn er fid) nicht auß dem ©taube gemacht 
hätte . .

„Sie Verfügung bezüglich deß Sragenß militärifcher 
©hrenabgeichen ift noch nicht miderrufen", erklärte der 
Äanjler teife.

„©erade von diefer Dllaferie möchte ich fpred)en. ©iefe 
Verfügung ift eben der ©tein meineß 2lnffof eß, daß ift eine 
23erle^ung deß ^lUianjuerfrageß. ©ie ift vom 9teid)ßfag 
gegen unferen 2öunfch gefaxt morden. Jpat auch bie allers 
gnädigffe 9Honard)in mit gerechtem 3orn erfüllt. 2luß 
diefem ©runde ift mein Vorgänger und freund 23aron 
de ©ieoerß abberufen morden. 2lber id) merde eine fold)e 
Soleranj augenfd)einlid)er 23erfpotfungen nic£>É dulden ! 
3d) bin genötigt, der ©ad)e endlid) ein ßnde §u mad>en", 
brauffe er auf, oon feinem ^pia^ auffpringend. ,,^)ier ift 
mein (Sntmurf §u einem Univerfalfd)reiben*)."  (£r fchob 
dem Äanjler einen dicht befchriebenen grauen ^etteï §u. 
,,3d) verlange, dafj in diefem Unioerfalfchreiben flar die 
gerechte Unzufriedenheit der 3mperaforin §um 2lußdrmf 
fournit über den Dom lebten 9?eid)ßtag gefaxten 23efd)luf, 
der daß ©ancfitum der Confédération Dom 18. ^uni 1792 
betreffß 2lbfd)affung aller militärifd)en ^Serdienfffreuge und 
9Itedaillen umflieg. 3d) fordere darüber eine in gebührens 
den, der 9Hajeffät der 3mperaforin mürdigen 233orfen außs 
gedrückte (Srflärung. 3d> münfd)e ferner, da^ diejenigen,

*) ©in (Schreiben t>eö Äonigö an Die JIÏifglieDer Deö 9îeidjôÉagé.
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welche einer folgen Verfügung ben ®et)orfam oerweigern 
unb fie nid)t befolgen, mit Surm unb 23erluff ber mili = 
tärifd)en ®l)ren beffraff werben. Seb muf fobann barauf 
bringen, ba^ eine Slborbnung genoätjtf wirb, bie im Flamen 
beß gangen polnifc^en 23olFeß ber allergnäbigften 2XUianfin 
ben 2lußbrucF beß l)öd)ffen 23ebauernß unb ber fiefffen 23 er= 
errang übermittelt, ©iefeß ljaf gu gefd)el)en."

„Sie 23ebingungen finb allgu fet)r bemütigenb, ber Äonig 
Fönnte bie Llnferfcfjrift oerweigern . . ."

,,3d) Derlange, oerffel)en bie sperren? 3d) bitte nicht ! 
3d) l)abe biefe ffänbigen 25emüt)ungen um bie ©eneigtfjeif 
©einer DIlajeffät enbgülfig fait. 3d) bin ber beoollmäd); 
tigfe DHiniffer, unb ber 2BilIe ber 3mperaforin iff für mid) 
®efe£", begann er mit einemmal gu fd)reien unb fd)Iug 
babei mit ber $auff auf bie Ztfffypïatte. „^ür bie Unbof= 
mäßigen l>abe id) Bajonette ! . . ." feine (Stimme brennte 
wie Donnergrollen, ber 3Drn ging wif if>m burd), er fpie 
bie Furg abgeriffenen, garten 2Borfe aus fid) I)erauß wie ein 
Äommanbo an ber $ronf. ©eine ©enoffen fd)ienen ba= 
burd) nid)t befonberß erfd)rocfen, fonbern geigten fid) e^er 
oermunberf über ben Son ber 2lnfprad)e, ber nid)f im ge= 
ringffen gu il)rer ausgefprocbenen ©efügigFeit pa£fe. ©ie 
fallen einanber mit unfid)eren 23Iitfen an, unb in einem 
geeigneten ülugenblid5 bemerkte DzaromfFi :

,,©o mie wir bjier alle oerfammelf finb, brauchen mir 
root)[ Faum ©urer (Sjgelleng gu Derficbern, ba£ mir ben 
2llliangDertrag unb unfere 'Pflichten gegen bie aller; 
gnäbigffe 9Iconard)in DollFommen begreifen. 2Bir werben 
fie getreu außfülwen, jeber nad) feinen Äräften unb nad) 
feinem Vermögen."

©iefen garten 23orwurf beantwortete 3gelffröm aber 
mit einem nod) ärgeren 3Drnau0^ruc^-
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„Alle Derfd)roören fïcf> hier gegen SRufjlanb ! Unb alle 
arbeiten an meiner Abberufung. Sreu^ ^uch aber nid)t 
§u früh, eï>e ich falle, roecbe ich bie 3nfriganten unb 23er= 
röter zermalmen, 3ch roei£, roer fid) um bie ®unff bes 
®rafen 3dbom bemüht", er bohrte feine XigerbliÆe ins 
®efid)f URofjpnfïiô. „3d) roeifj, mer bie $reunbfrf)aft bes 
preufqfd)en ®efanbfen fud)tz/, fdjleuberte er bem erblaßten 
Äanjler §u. ,,3d) roeif;, roer jebes meiner 2Dorfe ©ieners 
berietet", roanbfe er fid) mütenb an ®raf Anfroicj. 
„3d) roeifs, roeldje Dtänfe ber Jpof non ^ßularop*)  gegen 
uns fpinnf, mer auf bie (Emigranten unb roer auf 2Dien 
baut. 2üer ins @efidE)f ben greunb fpielt unb im füllen 
SSerbinbungen mit ben f^dfobmern unterhält. 3d> roeifs 
alles ! ©as SRegiffer meines 2öiffens iff lang unb fd)roer= 
roiegenb. IHleine ®ebulb unb meine Dîadjgiebigfeif fi'nb 
erfd)öpff . . . 2Der fid) mir ju roiberfetjen roagt, ben 
roerbe id) vertreten, §u ©taub verreiben !" brüllte er üöllig 
au£er fid) geraten, in feiner DHa^lofigfeif bas bei^enbe 
®ift oon Q3erbäd)figungen, rol)en 25efd)impfungen unb 
©rol)ungen um fid) fpeienb.

*) 'Pularon, ber beö gürften (Sjartorpfîi, beö jpaupteö ber 
fogenannten §amilie, burdj beren (Einflüffe ber Äönig im ßanbe 
regierte.

27 SR eç mont

£>ie «Beratung artete unerroarfef in ein gemeines ®e§änf 
Doll unerhörter Anfdjulbigungen aus. ®r erfparfe ihnen 
nid)f einmal ben tjöljnifcfjon Jpinroeis auf bie ®elber, bie 
fie für ihre ©ienffe aus feiner ®efanbtenfd)atulle erhielten, 
©er Äanjler Fräd)§fe Dor ©rregung unb rang Dergeblid) 
nach Atem, fo ba£ ihm bie Augen aus bem Äopf quollen, 
©er ^efman rourbe puterrot unb Fnirfd)fe mit ben 3ähnen, 
aber er verfugte frotjbem unter einem gefälligen £äd)eln
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feine tiefe Äränfung $u verbergen. DHofjpnfli hafte be= 
gönnen, ivüfend an feinen IRägeln gu lauen, fein Jpöifer 
juifte ab und $u rvie in einem Äcampf, und eine faum §u 
bezähmende 2üuf verzerrte feinen feft ^ufammengebiffenen 
921und. Selbff ®raf Slnfrvicj, der fonff dem ®efül)l der 
21ngff unzugänglich trat, rvurde beunruhigt über die 
223endung, die diefe Beratung genommen hatte. ©a er 
eine Ontrige feiner feinde vermutete, verfugte er den 
2lufgebrachfen §u befänftigen. Es ha^f jedoch nicf>t viel, 
denn Ùgelftrôm behandelte fie weiter wie feine Untere 
gebenen, ohne auf ihre 2Bürden, ihre (Stellung und die 
eifrigen 23erficherungen ihrer vollen Ergebenheit §u achten. 
Er liebte es, die einmal feiner ®ewalt Verfallenen §u 
quälen und fie feine älllmacht fühlen §u laffen. Er lief 
im (Saal auf und ab, ffampfte mit den $üfsen und fchimpffe 
darauf los. Sief in ihm ffecffe der rütffichfslofe, vor 
nichts jurücffchrecfende, rohe (Soldat preu^ifdjer (Schule, 
der nur den blinden ©ehorfam fannfe, und der ruffifche 
(Satrap, deffen einziger ®Iaube die gauff und der Ufas 
waren. 2IIö folger hatte er feine greude daran, die £eufe 
durch Drohungen einjufchüchfern, wenn ihm aber diefes 
nicht gelang, war er der erffe, der daß ^afenpanier er= 
griff. 3u feinem ®lüif fyatfe er diefe JDürdenfräger vdII= 
fommen erfrf)üffert, und nachdem er fie fo gang feinem 
233illen gefügig fai;, lief? er feinen ßaunen erff recht die 
3ügel fehleren. Sie lagen vor ihm im Staube, gedemüfigt, 
fleinlaut, wie geprügelte Jpunde, die mit entfetten 25liefen 
um ®nade flehen. Er fätfigfe feine Jpoffarf und feine 
^errfchfudht an ihrem älnblicf. Es war dabei nod) efrvaö 
anderes in ihm, was er ficf) jedoch nicht eingeffand, — 
nämlich e,n quälender, unerträglicher £Tteid. Er konnte 
einen jeden von ihnen in ®rund und 25öden ftampfen,
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er ïjaffe (ie oollenbß in feiner ©emalf, unb bennod} fühlte 
er ihre itjm unbegreifliche, feinblidje Überlegenheit.

©iefeß ©mpfinben ffadjelte ihn oft biß §um bunflen Jpafs 
auf, befonberß ba man ihn bei mancher ©elegenheif ben 
bitteren ©efdjmad biefer ©rfennfniß fühlen lief?. ©ie 
hielten ihn im ©runbe für einen ©inbringling, ben man 
nur aus trauriger Dïofmenbigfeif, aus Borfid)! unb 
politifchen ©rünben unter fic£> bulbefe, unb erinnerten ihn, 
fooff eß möglich fnar, baran, baf$ bie ©nabe, bie ihn auf 
ben ©ipfel ber JRatfyt erhoben fyatte, ihn ebenfo Ieid)f 
in ben ©taub gurücfffo^en fönnfe. ©aß Derga^ er ihnen 
nie, unb ba er gerabe heute über bie Bemühungen einigeß 
erfahren fyatte, bie in ^eferßburg gemacht mürben, um 
ihn auß 2Barfd)au ab^uberufen, fd}äumte er oor 233uf 
unb gofj fein gangeß ©iff über biefe auß.

©ie Beratungen §ogen fich fo fehr in bie Sänge, baf; 
bie Äaffellanin auf meifereß 2Darfen Der§id)fefe unb nach 
•Spaufe fuhr, ©ie fehrfe am nächffen £ag §ur gegebenen 
©funbe jurütf unb mürbe alß erffe in ben ©mpfangßfaal 
hineingelaffen.

©er im ©aal auf unb ab fpagierenbe ©efanbte nidfe 
ihr nicht einmal einen ®ruf$ §u.

,,ùch bitte baß ©efuch fur§ §u machen", marf er ihr 
über bie ©chulfer gu.

©ie Äaffellanin legte alleß mit einer efmaß giffernben 
©fimme, aber mit großer ©idEjerïjeif bar.

„©aß iff ein ^afobiner, ein ©dE>nüffTer unb frangofifcher 
©pion. 3d) merbe ihn nach ^eferßburg fd)iden ! 3ch 
fann nid)fß in biefer ©ad;e tun. ©ie 21ubien§ iff erlebigt !" 
enffchieb er hart, fidE) nach bem ^enffer menbenb.

©ie traf näher an ihn heran, unb ficf) Bitten unb 
©ränen herablaffenb, (teilte (ie Belange alß einen gan§
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harmlofen, gewöhnlichen Jpandelsreifenden da, als weiden 
fie it)n fd)on feit längerer ^eit zu fennen oorgab, fie be= 
fdjrieb ibjn als einen 37ienfd)en, der etwaigen Ijeimlidjen 
Umtrieben DÖUig fern ffände. ©ie fpracE) mit einer foldjen 
2ßärme und Überzeugung, dafj er it>r aufmerffam zu: 
jutjoren begann und §u guter ßetjf den ^ranzofen ïjerein; 
Zufuhren befahl.

Boller 5p öffn un g begann fie ifjm erfreut zu danfen. 
fXKit einer barfdjen Bewegung befahl er it>r zu fd^weigen 
und ffarrfe durif) die ©Reiben auf bie 2Bachtpoffen, die 
im Spof oor dem ©efandtfchaftsgebäude fidjfbar waren, 
©r mar bereits ein Dftann im Dorgefdjritfenen 21lfer, aber 
noch redjt rüffig. (Seine Bewegungen muteten fcf)wer= 
fällig, gemeffen und fteif an. ©r t)ielt ficf> gerade wie 
bei einer ‘Parade und fyatte ein drohendes und hochfahrendes 
2lusfel)en. Unter feinen gelblichen Brauen blitjfe ein 
raubgieriges, hellblaues 2lugenpaar hert?or. ©ein wub 
ffiges ©eficE)f wirfte überrafchend gro£, eine fleifd)ige Otafe 
wurfjs aus deffen DIciffe tjevvor, die wollüftigen auf= 
geworfenen Cippen %eiÿten ein lebhaftes SRot, feine liefern 
waren oieretfig und feine ©efichtsfarbe blutunterlaufen.

©in grüner, reich mi^ befficfter ^ratf umfchlofz
eng feine ©effalf, er trug Diele Orden und eine ©enerals^ 
fdjärpe quer über die Bruff. (Sein ganzes älusfehen war 
das eines düfferen ©ewaltmenfif)en und Sprannen.

Oie Äaffellanin lief, fiä), da fie fdjon eine 2Deile oer= 
geblich darauf gewartet fyatte, da£ er ihr einen pia^ an= 
bieten werde, in einem der ©effet nieder, die in einer Dîeihe 
an der 2Band ffanden. ©r bli^fe fie nur zornig mit feinen 
2Iugen an.

©chliefjlich wurde der granzofe hcre^n9eführ^- Kara
biniers nahmen an der Xür 2lufftellung. Belange eilte
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auf bie Äaffellanin §u, bie er §um erffenmal im Ceben 
fah, unb banffe in fi'cb> überffürjenben DBorfen für iïjre 
gütige ^ürbifÉe. Dllit einemmal, alß bjäffe er erff jetjf 
ben ©efanbfen bemerkt, blieb er mie oerffeinerf ffeljen.

„Dläher!" brüllte ib>n eine befel)Ienbe (Stimme an. 
„STtäl^er ! £Rür bie DBabrheit reben, benn follteff bu midi) 
belügen, laffe id) bir fünfzig mit ber Änufe auf§âf)Ien! 
3d) fenne beine Streike —" brotjfe er unb überfd)üffefe 
il)n mit hirgen fragen, mobei er it)n fdjmrf mufferfe.

©er ^ranjofe menbefe feine gan§e DSerftellungßfunft auf, 
fid) alß einen foldjen §u geben, mie ermünfd)f mar. Sr 
gab meitfdjmeifige 2lnfmorfen, ffotferte allerhanb Um 
gereimfljeiten, mieberholfe immer mieber baßfelbe unb 
geigte fid) alß ein ungebilbefer unb tölpelhafter Dltenfd).

Dilif einemmal begann er felbft oor lauter 9iül)rfeligfeit 
$u meinen. Äurj er fpielte feine 9wlle fo gut, mie ein 
Äomöbiant fie nid)f beffer auf ber 25ül)ue fjäffc fpielen 
fönnen.

„DIcunb fiaitenfi' h?rrfd)fe iï>n Sgelffröm an, um ben 
Dîebeffrom feiner unaußffel)Iid)en @efd>mä£igl?eit ein§u= 
bämmen. „Sm £aufe oon oierunbjmanjig Stunben fiat 
Œr 2Barfd>au §u uerlaffen l"

®r lief? baraufhin feinem ilrger freien £auf,überfd)üffefe 
it)n mit (5d)impfmorfen, broute il)m mit Sibirien unb 
befahl il)m, fid) §u fdjeren.

^Solange, ohne auß ber SRolIe ju fallen, fanf il)m ju 
^ü^en, um ju banfen, unb begann ibjn jugleid) um bie 
SRütfgabe ber bei feiner 23erl;aftung befd>lagnal)mten 
ÜDaren gu flehen.

„2HIererIaud)feffer £err ©efanbfer, man fiat mir fünf 
Äfften mit Stoffen, meine Dîeifefâde, bie Djergeidjniffe 
ber Seffellungen unb Dier nad) ber DTiobe gefleibefe puppen
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meggenommen: eine mar in einem Äleib à la grecque, 
bie andere à la 2ouißXVL, eine im SReiferinnenFIeib und 
eine (Schäferin . .

,,©d)mei^f if)n mitfamf feinen fieben (Sachen Jinans!" 
fd)rie ber ©efanbfe ungeduldig, und fid) Don den beiden 
abmenbenb, befahl er dem 21bjufanfen, den folgenden 
Sittffeller Dorjulaffen.

©ie Äaffellanin naljm den graîrçofen ju fi'db>. ©r faf 
fdjroeigenb neben ibjr im 2Bagen, als märe er feiner $rei= 
^eit nod) nicFjf fid)er, erff alß fie im palais anlangfen 
und ficF> in einem abgelegenen 3immer, in dem 3aremba 
auf if)n marfefe, befanden, begann ficf> mirFIiche $reube 
auf feinem ®efid)f §u malen.

„®uer ^>od)mohlgeboren haben mid) dem 2Bolfßradhen 
entriffen", raunte er ihnen mit einem dankbaren ©eflüffer 
£U. ,,3d) ljabe gebadet, baf$ eß fripon ju Snbe mit mir 
märe. ©rff der 25rief, den mir der ©d)uffec bradée, gab 
mir den Q3orgefd)maif einer Jpoffnung. 3m ©efängniß 
haben fie mid) gang guf behandelt, aber die $urd)f oor 
den Unterfud)ungßprügeln hat mid) fef>r gequält. Und 
der ©ebanFe, ba^ fie mid) jmingen könnten, meine pdifi= 
fdjen Dlieinungen abjufdmmren und den Unferbrütfern und 
©prannen meine ©rgebenljeif ^u befeuern, fyat mid) faff 
$ur 9?aferei gebracht."

©ein ©efic^t naljm den 2Iußbru(f oon ©rauen an in 
©ebanFen an die durchlebten ©funben der 2Ingff.

,,©ie merben jeÉjf Derffeljen, Bürger, mie eine (Statt- 
halferbiFfafur fd^meiff."

„3Iiel)r nod) als bas, menn id) an alleö benFe, maß ià) 
üon meinen Ceibenßgenoffen erfahren hafre/z

„9»hr merbef für die 2Dahrheif Dor den Bürgern 
23olFßDerfrefern im Äonoenf jeugen?"
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„Ocb (affe ihnen einen ausführlichen Serichf jufommen, 
denn felbff fann ich nicht abreifen/' ©r fcfien etmas gu 
überlegen. „Od> merbe non hier abreifen, aber unfermegs 
merbe id> triebet umfehren."

„2Denn fchon, bann ^uminbeff unter einem rer- 
änberfen llu^eren unb unter einem anberen Dtamen. 
2Bi$f Ohr and), mas (Such paffieren mürbe, Sürger, mena 
Ohr abermals in bie Jpänbe non Ogelffröm geraten fülltet?"

„Och meifs es, unb bennod) merbe ich bleiben, ©ie Pflicht 
geht mir über alles!" @r erhob fid), um §u gehen.

„Och möchte etmas eingehenber mit ©ud), Sürger, 
fpred>en. könnten mir uns vielleicht heute abenb beim 
Sanfier Äapoftas treffen?"

„®ut, bei hereinbrechenber ©unfelheif merbe ich lom= 
men, benn noch biefe Oladd muf id) Derreifen."

„Stimmt bich ©eneral ©jialpnffi mit fid)?" fragte ihn 
mit einemmal bie Äaffellanin, bie bisher gefdjmiegen hatte.

„©er ©hef oerreiff erff in §roei 233od)en. Och muf nach 
©rabomo eilen."

(Sie erhob fid) mit bem 2lusbrmf großer Seängffigung. 
„(Sollten mirflid) meine ©räume unb Vorahnungen . . ."

,,Od) habe heute früh e‘ne Ipvff erhalten, ©er Vater 
befiehlt mir fd)leunigff heimgufehren."

(Sie führte ihn bei fei f e, als molite fie ihm etmas mitfeilen, 
bod) fie fonnfe fich §u feinem 2Dorf ermannen, nad)bem fie 
ihn jum 2lbfd)ieb mie einen (Sohn umarmt hafte, meinte 
fie leife auf unb entfernte fid) rafcf) nach ihren ©emächern.

Solange rannte baoon, um fich auf öem Poffamf für 
bie 2lbreife einjufragen unb feine (Sad)en eingupatfen.

3aremba oerlie^ gleich hinter ihm bie ®emad)er, oon 
quälenben ©ebanfen unb oon böfen Vorahnungen inbe^ug 
auf ben Safer gepeinigt.
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@r fiatte fcfyon bas $au0 verlaffen, als iïjm an ber 
Sorfaïjrf Ofa unb ®raf 3ubom begegneten. (Sie Fetjrfen 
gerabe non einer (Spagi erfahrt feim, Iad)enb, luftig unb 
fel)r mifeinanber befcFjäftigf. Sie Äarnmerfjerrin nitfte 
iï)m einen Ijerablaffenben ®riif gu unb eilte an iï)m vorbei 
in bie Somalie, oïjne itjn eines 2Borfes gu mürbigen.

„2Doï)er mag bie ber Seufel führen", bacfjte er, oï)ne 
fief) if)r ^Befragen erklären gu Fönnen. ®s mar aber feine 
3eif gu roeiferen Überlegungen, benn er bjaffe ben gangen 
Sag genug gu laufen, um fid) für feine SReife fertig gu 
machen. 9îad) Œinfrift ber Sömmerung eilte er nad) ber 
ÄraFauer Sorffabf unb aerfdjmanb in bem S^auß, in 
meinem fid) bas SanFlpaus Äapoffas unb ^Florin befanb. 
Sen SanFier traf er nicht im ®emölbe an, er begab fid) 
barum in beffen im britfen (Sfod gelegene 2Bot)nung. 
Ser Siener liefj ib)n ein mit ber SemerFung, bafg ber .Sperr 
nod) befd^äftigt fei.

Solange mar ebenfalls nod» nid)t anmefenb. ®r burd)= 
maß alfo mehrmals bie Fleinen mit Sudlern oollgeftopften 
(Stuben, faï) burdjs genfter auf bie (Strafe, unb ba nod) 
immer Feiner erfdjeinen mellte, fetjfe er fid) gum £efen 
ber Hamburger 3e’fun9 ^’n, bie auf bem Sifd; lag.

®s fförfe it>n aber immer mieber eine eintönige prebb 
genbe (Stimme, bie irgenbmo ddu ber Seche gu Fommen 
fdjien. Ser Urfadje biefes eigentümlidjen ©erâufdjes nad)= 
geljenb, entbedffe er in einer Ètfe bes 3inmiers eine tjinfer 
23üd)erfcbrânFen verborgene, fd>male Sreppe unb geriet 
fo in ein Q5obengela|. (2r blieb mie verffeinert an ber 
(Seemeile fielen. ®r befanb ficF> in einem niebrigen, großen 
Diaum, beffen 2üänbe mit fd^margem (Stoff beFIeibef 
mären; geheime Fabbaliftifd;e 3e^en/ Fjebräifdje 2luf= 
fdjriften unb allerljanb feltfame Jpieroglppljen Ijoben fid)
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(übrig fïimmernb Don ben fchmarjen ÎBânben ab. (Sine 
grüne Äriffallfugel, bie oben an ber ©ecfe angebracht mar, 
ffäubfe ein fahles 2id)f. Unter i|>r fa£ Äapoffas un= 
bemeglid), mit einem (chmarjen DTcanfel angetan, ber mit 
ben Silbern bes ©ierfreifes bebecff mar, auf bem Äopf 
hafte er eine 2Xrf Siara in ber gorm eines DTconbes unb 
in ber Jpanb hie^ cr einen 3au^erf(a^/ ^er in einen 
Odüangenfopf auslief. ®r (chien gang meltverloren ba= 
§u(i£en unb mieberholfe ab unb $u mit gefchloffenen 2lugen 
unDerffänbiiche ÎBorfe, bie er langgegogen in (ingenber 
2Dei(e unb ddII heiler Ùnbrunff Don (ich 9a&- ^hm 9e9en= 
über (a( eine §u(ammengebucffe masfierfe ®effalt im 
langen DTtanfel, bie (eine ÎDorfe mie ein ®ebet in ber 
gleichen 2Bei(e mieberholfe. ©as (Schaufpiel mar (ehr 
eigentümlich, gang mie aus einem 3aubermärchen.

®s mar ihm fdjon off §u ©hren gekommen, ba£ Äa= 
poffas OTufglieb einer 3Huminantenfeffe mar unb (id) 
magi(d)en Praffifen mibmefe, bod) hielt er bie(es ®erüd)f 
(fefs für bösmilliges ®erebe. ®r fah ber eigenfümlid)en 
3eremonie mit angefpannfer 2lufmerf(amfeit §u, ba er 
jeboch nichts bauen begreifen fonnfe, mas uorging, (d)Iid) 
er (id) (o ffill mie möglich mieber fort. ®r fyatte gan§ 
bas ®efühl, als märe bas ®e(cbehene nur bie Ausgeburt 
einer franfhaf(en ®inbilbung gemefen.

„®r h^ fiefr (Saglioffro DerUeibef: bie masfierfe 
Perfon (djeinf mir berjenigen aus bem Äeller im ÄaffeehauS 
tmn ©giarfomffi §u gleichen !" fann er unb fyDvcfyte mit 
einer abergläubifchen 2lng(f auf biefe (Stimmen, bie ju 
ihm burch bie ©eefe brangen.

©as ®r(d)einen bes ^ranjofen begrüßte er mit auf
richtiger Çreube; er führte ihn in bas meifer abgelegene 
3immer, bamif er nid;fs bauon merfte, mas oben verging.
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(5ie unterhielten ficfy eine gute (Sfunbe miteinander. 23o= 
lange gab fic£) iijrn ah ein 2lgenf der frangöfifchen SRe= 
gierung gu ernennen, der nach Opalen gmeifs Unterfucfjung 
der mähren (Stimmung und der 23orbereifungen gum 2luf= 
[fand ï) ergebe mm en mar, und verlangte non il)m gang 
Linermarfef bie ^piäne der den QSerfcfjmorenen gur 23er= 
fügung (fegenden Äurierpoff, die ihnen die 9îa(f)rid)fen 
aus dem 2luslanbe übermittelten, fomie die 23ormeifung 
bes Seitens der Êingemeiïjfen. 3aremba, der frfjon lange 
den 3n?ecf feiner DTtiffïon erraten hatte, vermeigerfe if)m 
jedodj) die gemünfcfyfe 971 i 11 ei hing unter dem 23ormanb, 
dafs nur die 2Infüf)rer bes fiel) tmrbereifenben 2lufffanbes 
bagu berechtigt feien, 2lusfünffe gu geben. (Seine 23e= 
munderung für den ^rangofen mar jedenfalls ftarf ab= 
gefühlt, und er befrachtete ihn immer argmöhnifcher. Sn 
diefem 2lugenblicf trat Äapoffas ein, er fa|> feltfam blafs 
und übermüdet aus, in feinen 2lugen mar ein überirbifches 
Feuchten, und ah er erfahren hafte, rnorum es fiel) handelte, 
fagfe er falbungstmll:

„©unfelheif und £ichf find eins, denn in ihnen iff der 
©ingige ! 233er in fid> ben ßömengebanfen der JRachf auf= 
gurichfen vermag, Dor dem mird fich die gange 233elf 
beugen. ®r übermindef den Sob und bringt felbff den 
(Schöpfer gur

©r redete lange auf diefe 233eife fort, ehe er auf die 
233ünfche des ^rangofen einging. (Dann erff mar er mieder 
der nüchterne fühle Äopf, der die £age gut eingufchaf^en 
mufjfe; er ermies fidh ihnen als bas mirflirfje Jpaupf ber 
23erfchmörer.

3aremba, ber nach unb nach feine Dhihe miebergefunben 
hafte, verlief; leife bas ^>aus unb reifte noch am felben 
2lbenb nach ©rabomo ab.
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11. Kapitel.

Sn ber großen bämmrigen Jpalle beß ©rabomoer 3perren= 
haufeß faß £>nfel£>nuphriuß am Äamin, in büffereß £Ttad)= 
[innen verfunfen. Sl)m gu güßen lag ein ^aar feiner gu= 
fammengefoppelfen großen raubfierähnlichen 2Bo[fßl)unbe 
außgeffretff, bie ab unb gu ein leifeß aiufminfeln vernehmen 
ließen. ©aß geuer, baß burch große, fjar^ige Jpolgfcheife 
erhalten mürbe, fnafferfe luftig, verbreitete eine angenehme 
2öärme unb ließ in feinem golbigen Schein alte Lüftungen, 
prunfvolleß 3aumgeug unbSagbfrophâen ffd>fbar merben, 
bie in regelmäßigen aibffänben bie 2öänbe gierten.

@ß mar früb> am DHorgen; ber ^anuarfag, ber fein 
eifigeß, grünlicheß ®effcf)t an bie genfterfcljeiben preßte, 
fing faum an, fiel) auß bem nächtlichen ©ämmer herauß= 
guheben. ©urch bie minterlidje 2BeIf jagten mütenbe 
Ofurmmogen, gange 2Dirbel von (Schneem affen rmr [ich 
herfreibenb, fo baß bie 2Bänbe beß 5paufeß immer mieber 
erbebten, bie geuerbränbe Dom Äamin aufffoben unb ein 
beißenber SRauch in bie Jpalle fd;lug.

©nfel Dnuphriuß befreugigfe [ich immer mieber ängffliä), 
marf einen 25IidB burch bie offenffehmbe ©ür in baß Schlaf= 
gemach beß «Scbmerffrägerß unb verfiel mieber in feine 
von heimlichen ^lngften erfüllte 23erfonnenheit. 2lb unb 
gu rann ihm eine verräterifche ©räne über bieîBangen, 
unb ber bebrängfen 25ruff entrangen [ich fcljmere (Seufger.

©aß gange ©rabomer Jperrenhauß mar voll eineß 
büfferen (Srnffeß, tränenumflorfer ©liefe, leifen ©eflüfferß, 
gebämpften 2Deinenß unb banger llngffe, bie bie bebrüeffen 
Jpergen immer mieber von neuem erbeben ließen.

2IHe halfen [ich in ber ^alle unb in ben anliegenben 
©emächern Derfammelt, mährenb ber (Schmerffräger fid)
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mif ©off Derfôïjnfe unb bie Vorbereitungen für bie graufige 
unb unmiberrufïid)e le^fe SReife fraf.

©crabe am £Tteujaf)rßfage ï>affe fid; fein 3uffan^ berarf 
Derfdjlimmerf, bafj man non Sag gu Sag bas ©nbe er= 
marfefe, bod) erff am Vorabenb ï)affe er befolgen, feinen 
25ruber, mif meinem er feif langem in Llnfrieben lebfe, 
gu fid) gu rufen. £>nfel ©nupipriuß fam beß Viorgenß an, 
unb nadjbem er fid) mif bem Sruber aufö i)erglid)ffe Der; 
fôï)nf ïjaffe, begab fid) ^afer 2llbinuß in baß 3‘mrner 
©ferbenben, um itjn mif ben le^fen ©aframenfen gu Der= 
fef)en; ben JpaußFapIan mollfe ber ©d^roerffräger nidE>f 
gum Vermalter feiner ©etjeimniffe l)aben. Scan errrarfefe 
mif bebenber 2Ingff baß (ïnbe ber Seidjfe. 2ln ber Tür 
beß ®emad)eß feineß Jperrn fniefe ber Äammerbiener 
^P|)ilipp mif einer brennenben Sofenferge in ber Apanb unb 
meinfe lauf, um itjn f)erum Raffen fid) bie SRefibenfinnen 
gu einem Häuflein gufammengebrängf, mie gu Sobe ge= 
fd)eud)fe 9tebf)üi)ner, unb befefen geiffeßabmefenb mif 
n?einerlid)en ©fimmen bie ©ferbegebefe. DTiarpnja ï)affe 
mif fränenDcrquolIenen 2Iugen in ben 2lrmen ber ©efjfa 
3uflud)f gefud)f, bie nicf)f minber leiberfüllf unb frönen; 
reich fie an fïcE) gepre^f ïjielf unb fie mif gärflitten 2Borfen 
gu beruhigen Derfud)fe. ©er Dtiffmeiffer SRalencg im 
mef)enben fürfifd)en Odw^rod5, ben Äopf mif einem 
grünen Sud) ummunben, gebeugf, Dernad)Iäffigf unb auf; 
faHenb gealferf, Dergo^ ïjeimlià) in einer ©de feine Sränen. 
(Sulicfi, ber fid) im ©aal eingefcbloffen Ijaffe, mad)fe Dor 
einem mif brennenben bergen umffedfen Jpeiligenbilb in= 
brünffige Verbeugungen gu (gieren beß ©ferbenben. Srgaffa 
t)Dcffe in einem ©effet im ©efellfdjaffßgimmer unb ffarrfe 
feilnatjmßloß Dor fid) t>in mif Süden grengenlofer Ser; 
gmeiflung. ©ie Sîefpefffraulein ffanben in ber Sür gu;
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fammengebrängf ; immer roieber brad) eine non iljnen in 
ein l)erggerrei^enbeß (Sdjludjgen aus. Xante Seafe aber, 
in meiner Staube, mit einem ©efidjf, über baß unaufljörlid) 
Xränenbädje tiefe $urdjen gegen, ein Seifen noll gingen; 
ber Äotjlen mit beiben Jpänben Ijalfenb, räucherte bie 
3immer mit 2Bad)olberbeeren unb gu gronleidjnam ge= 
meisten Äräutern auß, fo bafj halb baß gange ^errenljauß 
non moïjlriedjenben Sünffen burdjgogen mürbe, in benen 
bie DRenfdjen mie bläulidje Xraumgefidjfer erfdjienen. 
ERur bie grau (Sdjmerffrägerin, ben (Sdjretfen beß 2Iugen= 
bliefß unb intern eigenen Sd>merg gemad)fen, regierte über 
aüem mit il>rem madjfamen ©enfen unb iljren klaren 2lugen. 
Oie fonnfe nur nidjt lange auf einer ©teile nerroeilen; 
fie begab fid) in bie Stalle, um nad) bem 3immer il»reß 
©alten gu f)ord;en, unb eilte in baß nebenan gelegene 
©mpfangßgimmer, um burd)ß genffer auf bie Sorfafyrt 
§u fpäljen, in baß meife Sraufen beß <5d)neeffurmß, baß 
mie ein fturmgepeitfc^feß UReer anmufete. ùljre 2lugen 
Ijeftefen fic£> feljnfüdjtig auf bie ßanbftrafe, auf ber ge= 
malfige Säume gegen ben rafenben ©türm anEärnpffen.

„9fid)t eine lebenbige Seele", murmelte fie oor fi’cE> t>in 
unb müljfe ficE), etmaß in bem milben Sd;need;aoß gu 
unferfdjeiben.

„®er ®d)nee liegt fyod) unb baß Sd^neegefföber oben- 
brein, man Eann fid> Ieid)f Derirren", erklärte ber Äaplan, 
ber ben Umffänben gemä£ ein mei^eß (Sljorljemb unb eine 
fdjmarge Xrauerffola umgefan l)affe.

„Unb mena iljn 2lnfon in 2üarfd?au nid^f angetroffen 
t)äfte?" fföbjnfe fie, bie Jpânbe ringenb.

@r lie^ feine 2lugen ratloß abfdjmeifen unb begann 
eifrig auß feiner Xabafbofe gu fdjnupfen. Xie $rau 
Sd)mertträgerin begab fid) in bie ^außlaube, auf ber fid)
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bie ©ienerfdjaff unb bie Untertanen brangfen. Œiner Don 
iljnen neigte fid) it>r gu $üf}en unb fagte:

„2ßir fdjauen une fcfjon nad) bem jungen ^errn bie 
2Iugen aus, aber fet>en fann man bod) nichts."

©er (Sfurm geulte, bie Säume raufd)fen unï>eilDer= 
fünbenb, bas (Sdjneetreiben mälgfe ficF> mie eine ^)erbe 
Don 2üirbeln über bie gelber baljin unb fdjlug mie mit 
(Sturmböden gegen bie 2Dänbe bes Jperrentjaufes ein. 
(?s ffäubfe unb metjfe fo ffarf, bafj man ben (Sinbrud Ijaffe, 
als Hopften unfid)fbare Jpänbe gal)ÏIofe Dlteljlbeufel über 
ber 2öelf aus. ©ie Säume, bie inmitten ber 23orfaf)rt 
unb an ben Dîebengebâuben ffanben, rangen unter rvilbem 
2Binfeln mit bem (Sturm.

23om 2Birtfd)aftsl;of flogen immergu non ben ©âd>ern 
losgeriffene (Strol)büfd)el tjerüber. ©ie Slngff t)ielf il>r 
3TiutferI)erg umfrallf, bie Sippen erbebten in einem ffum= 
men ®ebef, mäl)renb bas fernste @Ii£ern mit 3Tiad)t 
niebergeljalfener ©ränen i|>re 2lugen umflorte.

„2llles rut)f in ®offes Jpänben", oerfud)te fie ber Caplan 
gu troffen, nac^bem fie mieber gurücFgefeljrf mar. „(Seroer 
fennf ficf) in ben (Sdjneeffürmen aus. ©as einzige iff, bafs 
er unter Umffänben §u fpäf fommen fönnfe . . /

,,©as gerabe befürchte icfy. 2Biffen ^odjroürben, ob ber 
Jperr (Sd^merffräger fein kommen erroartef?"

„(£r Ijaf mir nidjfs barüber gefagf, aber icfy benfe mir, 
ba£ er auf i|>n märtet."

„©af? eine (Stafette gu iljm gefdjidf mürben mar, mei£ 
er. @off, barml)ergiger ®off ! D @off ..." fie fdE>IudE>§fe 
leife auf.

DTtif einemmal mürbe bie £ür gum Äranfengimmer ge= 
öffnet. 2IIs erffer begab ficf> 'Philipp mit feiner brennenben 
©ofenferge hinein, iljm folgten bie Dîefibenfinnen unb ber
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Jpaufen ber anderen Jpausbemohner. ®s erfïang plötzlich 
lautes 2Beinen unb 2Bet)flagen, denn fie glaubten it>n fcfjon 
in ben lebten 3ügen ju febjen.

©er (Schmertträger lag unbemeglich ba, ben Äopf auf 
bie Ijocbgefürmfen Jtiffen geffü^f, fein ©eficEjt fab> bläulich 
unb furchtbar hager aus, aber fein Slicf mar bei 25emu£t= 
fein. @r mufferte bie ©eficbter, als fucfjfe er eifrig jeman= 
ben, unb naifjbem er nicht gefunden hafte, mas er nninfdjfe, 
fagte er mit deutlicher (Stimme:

,,©ie DTteffe fallen ^od^mürben früher lefen." ©er 
Äaplan trat an ihn heran, ,,ùch merbe bann §um le^tem 
mal bas Jpeilige ülbenbmahl nehmen, ©ie Dlteffe fall, taie 
immer am ©reifönigsfag, fei erlief) unb im vollen ^runf.. “ 
®r verfchlucfte fichz begann ju röcheln unb mit den fänden 
in her £uff herumgutaften, nachdem er aber miedet §u fid) 
gekommen mar, befahl er, ba^ man ihn anfleiben fällte.

@s halfen feine Überredungen, iPh’^PP muffte ihm feine 
$efftagsfleider bringen unb ihn feinem Sefehl gemäfs an= 
fleiben.

(Sr fanf ihm immerzu unter ben Jpänben meg, jebe Ieb= 
haftete Semegung bezahlte er mit einem (Srffidfungs^ 
anfall, aber er übermanb fc£>Iierlich öod? ^e Äranfheif unb 
liefj fich in einen tiefen (Seffel auf Sîdbern tragen.

„Jpier mill icb fferben", entflieh er. „DTcein ©oft, fo 
viel £uff gibt es in ber 2Belt, unb für mich tft fchon feine 
mehr ba . . flagfe er leife Dar fiel) h’n unb burd)S 
^enffer in ben müfenben (Sd^neefturm h*nauö- „IHIenfchen 
nach ber $urf fehiefen, fie fallen unterfud^en, ob bie ®is= 
beefe feff iff . . . ber ^lu^ iff tief . . . ber (Schnee fann frm 
gen . . . nichts leichteres als ein Unfall . .

©ie $rau (Schmertträgerin banffe ihm mit einem 
marmen 23Iicf für biefe unermartefe ^ürforge unb ging
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Ijinauß, um bie nötigen ^Sefeïjïe §u erteilen, ber SReft ber 
Slnmefenben ïjatte fid) ängfflid) aar bem 23Iicf beß ^errn 
verwogen; nur Dnuphriuß mar ^urücfgeblieben.

„Jpaff bu bie (Sefjba mifgebracht?" fragte er nach einem 
längeren (Sdjmeigen.

„(Sie felbff mailte burdjauß mitsammen", aerfudjfe fid) 
Onuphrius §u rechtfertigen.

„(Der SRittmeiffer er§ät)Ifez bafj fie in il)te Jpeimaf ge= 
fahren fei . . ."

„©aß iff fd)on mal>r, fie iff je£f in 2Barfd;au gemefen, 
unb (Sott meifj, maß iï>r in ben (Sinn gekommen iff, ba$ 
fie gerabe jum Jpeiligen 2lbenb mieber bei mir §urüd?= 
fommen mufjfe", er unterbrach feinen Bericht, benn ber 
Äranfe mar eingefd>Iafen unb lag tief in ben (Seffel jurüd5- 
gefunden fraffloß ba; er aeranla^fe baher ^afer dllbinuß, 
bei ihm §u machen, unb begab fid) in ben (Speifefaal.

STtach einer 2öeile öffnete fid) feife bie Sür, unbSefjfa 
fanb fïcf) in ber Äranfenftube ein. STtadjbem fie ben ^afer 
§um $rühffüd fortgefchitff fyatte, fe^fe fie fid) neben ben 
ÄranFen, aufmerffam feine aon SRöcbeln unferbrod^enen 
älfemjüge aerfolgenb, bie eher an ein Dringen mit bem 
Xabe als an fdjlafbefangeneß Slfmen gemahnten. (£r 
madjfe abermalß auf, unb ihr beforgfeß ®eficE)t erfennenb, 
lächelte er ihr gütig §u.

„(Sß ift nod) nicht Seit für mid) • • • ha^’ • • •
iä) roerbe noch nicht . . murmelte er bann unb fcfjlief 
mitten im Sieben abermalß ein.

(Sie Derfucbte ihn burd) Duechfal^e mad^uhalfen, er 
fdjob jebod) baß gläfchchen mit 233ibermillen aon fid). §ür 
Slugenblitfe lie^ er einen fd>arfen Q3lid? burch baß 3’mmer 
gehen, alß fud)fe er jemanben, unb aerfiel bann aber: 
malß in bie 2lbgrünbe ber 25emu^tlofigfeit. (Sie fafj uns
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bemeglid) neben iïjm, auf jebes 3ucfen feines ©efiidjfes §
adjfenb, unb ffarrfe ab unb gu immer mieber gang oerforgf 
burrfjs genffer in bie gerne, als ermarfe fie jeben Slugen- 
Hilf, baß aus bem ©djneegeftöber bie Älänge bes ^Poff= 
fjorns ertönen müßten. 2lber es mar nichts gu flöten als 1
bas Jpeulen bes ©cfmeeffurms, ber mit hartgefrorenen 
©chneeflumpen gegen bie genfter polterte, unb bie müfern 
ben ÜDinbftöße, bie bas £aus in feinen ©runbfeffen er= 
beben ließen, ßefjfa oerfanf in ©innen, itjce ©ebanfen 
eilten bem heimlid) ©eliebten entgegen burd) bie ©d;nee= 
bämmerung unb bas mütenbe ©reiben ber (Elemente, auf 
menfd>enleeren, in ©d>neemehen verlorenen 2Begen, in um 
burd>bringli(f)en 2Mbeinöben fugten ibn ihre ©ebanfen; 
ber 2ßillfür müfenber ©turmminbe preisgegeben, ließ fie 
it)re angffbebenben 2Bünfd>e burd) bie 2öeglofigfeit enb= 
lofer gelbebenen fdjmeifen.

@s mar ihr guroeilen, als fehe fit burd) ben ©d)neeffurm 
ein ©ddittengefpann mit ber ©efdjminbigfeif eines 
(Schmalbenfluges bahinfd)ießen. Semer faß im ©dritten, 
bas ©eroehr fdjußbereif an ber 25atfe, bie reifbebecffen 
^Pferbe gaben ihr Ceßtes bran unb jagten roie mit ben 
©turmroinben um bie 2Betfe. Unb h*n^cr ihnen brein 
folgten gange ©d;aren blutbürffiger 223ölfe . . .

©ie gutfte entfeßt gufammen, bas ©efidjf mar fpurlos 
verfd)munben.

„2)aS gnäbige gräulein finb ein flein menig eingenitff , 
hörte fie mit einemmal bie oermeifenbe ©timme ^Philippö« 

©ie folgte ihm, mährenb er ben ©effel mit bem Äranfen 
in ben großen ©aal fd)ob, ben man nun in eine Äapelle 
Dermanbelf ha^e* einer tiefen 91ifd)e mar ein mit 
Söpfen aufgeblühter ^paginfhen unb mit Äergenreihen ge= 
fchmüdter 2XIfar fichfbar. ©emöhnlid) entgog ihn eine
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breite (Scfyiebetür ben 23ïitfen. Sn allen Kronleuchtern 
brannten S2itf>fer unb erleuchteten ï)eU ben non Jpauß- 
angehörigen angefüUfen Saal. Sie Briefen bemüfig gu 
beiben Seifen, mährenb ber Schmerffräger burd) biefeß 
Spalier gebeugter Köpfe biß in bie unmittelbare Jlähe beß 
2llfarß geflohen mürbe, ©er Kaplan traf foforf mit ber 
3Iceffe fyerawa, unb auf ber ®alerie begann bie Spauö- 
fapelle gu fpielen, jebodE) fo gügelloß, ba$ ber Sd>merf= 
träger ffd) gornig Dernehnien lief? :

„Sie könnten mahrlidh ben lieben ®off einmütiger 
loben, ©iefer Srgafïa iff ein magrer ©ölpel."

Seï)r fchnell vergaß er jeboch aïleô unb richtete feine 
25Ii(fe auf baß 23iEb beß ©efreugigfen über bem 2Hfar.

©r h’ng am Kreuge auf bem Jpinfergrunb molfent>er= 
hangenen Jpimmelß unb einer ddh 23Ii£en gerriffenen 
^infferniß in blutbefubelten ßumpen, Don ber gangen 
Kreatur Derlaffen, gang allein im SRahmen ber fid)fbaren 
2BeIf. ©er DTlaler fyafte ihn im 2Iugenb(icf beß 23er= 
fcheibenö bargeffellt mit h^chgehobenen klugen, bie baß 
tiefffe £eib außbrütffen, unb mit fiebrifch bïühenben Rippen, 
bie ben lebten 2lfem auöfyaucfyten. Sß mar baß 25ilb beö 
menfchlichen Cebenß, gmifdjen bem ©Eenb beß ©afeinß 
unb ber Hoffnung auf ©migfeif außgefpannf. 23on ber 
rechten Seife ffretffe ihm ®off=23afer, ber auf einer 
fïaummei^en 2BoKe thronte, feine meifaußgebreifefen 
2lrme entgegen.

©er Schroerffräger (ebnen mit biefem (Shriffußbilb gm 
fammen abgufferben unb gugleich ben himmIifcben 23or= 
gefchmatf ber 2Iuferffehung gu fühlen. @r bat um nidEjfß 
mehr, nidEjf einmal um feine Seligfeif. Sein eingiger 
2Bunf(f> mar nur, fobalb mie möglich ben Staub beß 
£ebenß Don fich abgufun.
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9îacb bem 2lbenbmal)I mar mit if>ni eine feltfame 2Banb= »
ïung oorgegangen; niemalß l)affe er fo fdwn außgefeljen, j
oerflarf non jener ffrengen Sd)ônl)eif, bie eine fid; iljrer t
irbifdEjen (^effefn enflebigenbe Seele fenngeid^nef, unb nie= (
mais irar er fo fern Don allen menfd)lid)en ©ingen. ©od) 
bie erlebten Êrfd>ütferungen Raffen eine Dljnmadjf jur 
$olge; ^)t)ilipp fdjob feinen Seffel mieber l)inauß, unb bie 
2lr§eneien brachten iï)n balb mieber gum Semu^tfein 
§urüd. @r fprad) fein 2ßorf, nur alß fid) bie ganje Çamilie 
unb alle iljm Utaljeffeljenben um ib)n oerfammelf Raffen, 
fagfe er §u feinem 25ruber Dnupljriuß:

„ßafjt mid) etroaß ruljen !"
©aß Jperrenl)auß lag mie außgefforben ba. 2lUe mären 

alßbalb nad) il)ren Stuben außeinanbergegangen, unb ein 
angffoolleß Sdjmeigen Ijafte fid> über bie Dîaume gefenff. 
ITtur in ber 23orl)alle t>ielt ^ltarpnja 2Bad>e, unb (SefjFa,. 
bie fid) mit iljren Jpunben gu fdjaffen machte, faf neben 
iF>r. ©ie Srau Sdjmerffrägerin ging unermüblid) von 
genffer §u $enffer unb fpäljfe oergeblid) ljinauß. So ging 
bie Seit biß jum 9Hitfag l)in. 9îur menige festen fid^ an 
biefem Sag §um (Sffen. ©ie Sfunben fdjleppfen fid) feltfam 
träge unb eintönig baljin.

©er Sdjneeffurm mürbe nidjt auf einen 2lugenbliif 
fd)mäd)er. ©aß Jpauß bebte unaußgefetjt unter bem 2lm 
prall ber Sfurmmogen, fo bafj fdjliefjlid) felbff ^enffer- 
fd)eiben Ijeraußfielen unb bie Jpunbe unljeimlid) aufgul)eulen 
begannen. 2ln ben Seitenflügeln beß Apaufeß türmten fid} 
bie Sdjneemeljen biß §ur ©adjljölje unb bilbefen auf bem 
23orf)of gemalfige ©ämme. ©ie ©ämmerung fanf be= 
fonberß frül) fjerab, gïeidS nad) bref Ul)r begann eß fdjon 
ju bunfeln. Dllan fdjlofj barauß auf 2Ditterungßmed)fel, 
benn aud) berÇroff ïjaffe bebeufenb nadjgelaffen, unb bie
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©unfelljeif trat ungemöhnlid) bidEjf ; nur bie 2Binbe trieben 
mmeränbert ibjr Seufelsmerf unb r>erurfad)fen nic£)É ge= 
ringen (Sd;aben an ben 2öirtfchaffsgebäuben unb ©orf= 
beljaufungen.

©er Dfjeim Dnuptjriuö mar in feinem Bimmer im erffen 
(Stod eingenidf, als in ber Abenbbämmerung bie $rau 
(Sd)mertträgerin an feine ^inimerfür Hopfte. (£r empfing 
fie mit großer (Ehrerbietung unb berichtete auf ihre (Semer 
befreffenben unummunbenen fragen, maö ihm über biefen 
begannt mar.

„ümmerforf fetsf er feine Oefunbï>eif unb fein Geben aufs 
(Spiel!" murmelte fie, eine Derräterifdje Sräne meg= 
mifcfjenb.

„2öer nitf)f hafarbieren fann, miib auch nidf>f profitieren. 
2üürbe es bie oerehrfe $rau (Schmägerin oorjiel)en, menn 
er juJpaufe Ijoden feilte auf ber Dfenbanf unbÄrieg mit 
bem 2öeiberoolf führen?"

©as ©efprâdh manbte fid) banach ber Äranfheif bes 
(Sd)mertfrâgers ju; bie 23ermögensoerhältniffe tarnen jur 
SRebe, morüber fid) Dnuphriuö befonbers eifrig erfunbigfe. 
(Sie breitete bie Arme mit ber ©ebärbe DÖUiger fRatlofig= 
feit aus.

,,9îur (Seiner @blen 25rjojomfïi mufjfe bie 2Bahrheif. 
3d) meif? gar nichts", geffanb fie offen, benn ber @affe 
hafte fie niemals in biefe Angelegenheiten eingemeihf.

„SSrjojoroffr fi^f bei mir in (Sfofi unb mirb fid) nötigen: 
falls nü^Iich ermeifen fönnen burd) eine foliée Äennfniö 
ber ®efd)äfte. 3d) fyabe ihm geraten, borf ju bleiben unb 
ben Born bes Jperrn 23rubers abjumarfen. ©er Jperr 
(Sd)merffräger haben fid) ganj ungerechtfertigt gegen ihn 
erjürnf, ba Srjojomfïi nichts als feinen 25»efet>I ausgeführf 
hat."
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„Od) fjabe mid) nicht menig über biefe Ungeredhfigfeit 
gegrämt. (Sß iff mal)r, baf er ein harter DItenfdh unb ein 
genfer für bie leibeigenen mar, 3CTcenfcE)[idE)feiförüdf= 
fichten iff er gang unzugänglich gemefen, aber nad) biefer 
25eleibigung, bie ihm jugefügf morben mar . .

@r unterbrach fie friumphierenb:
„Och hQbe eß erreicht, baf fie fid) mit ber Sefjfa auß= 

geföhnt haben/
„2Iuß bem ®ebäd)fniß ber Dlcenfcben mirb man ein 

falcheö Abenteuer nicht außlöfchen können, man mirb ihm 
bamit immer mieber jufe^en/

„3m Ärieg, meine verehrfeffe grau (Schmägerin, iff eß 
eben mie im Ärieg. 2Iud) ich hQbe ihm meinen (Schaben 
ju vergeben. @r hat mir bod) §mei Q5urfd)en gu Svbe ge= 
fabelt unb einen @aul angefchoffen. (Seine ^iebe hat er 
Don ihr jroar megbefommen, unb bod) verehrt er fie jefjf, 
blinb mürbe er ihr gelpord^en unb ihr felbff inß lebenbige 
geuer nadjfolgen . .

„Od) erinnere mich, mit meld)em 5paf er fid) über 
fie äuferfe. (Sie muf ihn ganz unb gar umgeânberf 
haben, mie ber 3’geuner fein ^fferb für ben 3ahrmarft. 
(Solche außftaffierten greunbfdjaffen haben feine lange 
Sauer . .

„(Sr verehrt fie aufrichtig, benn fie iff eine mahre^erle", 
entfd)ieb Dnuphriuß mit Sîadjbrud5.

„2ld) maß, ein 2Birbelminb unb ein unjiemlidjeß fXTiäb= 
djen!" Siefe 2obfprüd)e mad)fen fie ungebulbig. „Och 
habe nichts gegen bie ßefjfa, aber id) freue mich, meine 
DTcarpnja it>r fv gar nid;f ähnlich iff • • /

„2Ba0 haben benn bie verehrte grau (Sd)mägerin ihr 
eigentlich wr^umerfen?" Ohre faute (Stimme hafte feinen 
3orn erregt.
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„3d) fyabe es gefagf, bekomme genug ju t)ören, 
melden 9îuf fie in ber Umgebung geniest . . ."

„Unb alles jufammen iff bummes ®eFIaffd). ©af fie 
felbfïEjerrifdf) iff, bafj fie nid)f beim (Spinnrocfen ober beim 
<5fi(fraf)men auf bie freier marfef, ba£ fie imffanbe iff, 
bei ®elegenl)eif einen mit bem 2lffffotf ober mif EPeiffdE)em 
Rieben ju fraffieren, ba^ fie Steigung jum ïïoeibmerE l)af 
unb bei ®elegenl)eif einen 23ed)er Ungarmein nid)f oer= 
fd)mäf)en mürbe? . . . Jpe? gür all biefe illjr angel)ängfen 
(Sünben f)abe id) fie gerabe lieb, mie meine leibhaftige 
Xodfjfer."

„©as Äonferfei iff mof)lgefroffen, aber nicfyt fel)r ge= 
eignef für unfer ® efcl)IedE)f.zz

,,3d) Fann bie fd)einl)ei[igen Unfd)ulbslämmlein nid)f 
leiben; fie geigen fid), als Fönnfen fie nid)f ein 2öorf fagen 
unb freiben ®off mei£ mas für ©inge hinter bem OtücFen 
ber DIlüffer."

„gräulein ÄobierjpcFa l)af im verehrten Jperrn 25ruber 
einen eifrigen Sefdjütjer."

,,3d) hälfe fie als meine Sodjfer unb münfd)fe nur, ba£ 
fie (Semer jur grau bekommen Fönnfe."

©urd) biefe unermarfefe 2Benbung betroffen, mad)fe fie 
eine unruhige Semegung.

„Unb ber (5d)merffrâger münfd^f bas gleiche", fyieb er 
l)i£ig auf fie ein. ,,©as iff gerabe bie red^fe grau für 
(Semer. 23on mir befommf fie, mas idE) l)abe, unb ba fie 
non il)ren ®Ifern eigenes Vermögen genug befi^t, fo iff 
fie bie erffe partie in ber ganjen 2Bojemobfd)aff !"

„®ine anberegrau f>abe idE) mir für if)n erfräumf." (Sie 
feufjfe unoerföl)nf.

„®off l)af es oerl)üfef, baf$ il)m biefes Unglütf nidEjf ju= 
geffo^en iff. 3dl) meifs manches über bie (Sfreid^e ber grau
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Äarnmerfjerrin ! (Sine bösartige 3’erpuppe tft bas ! (Sine 
Dllobebame, Don beten £iebfd)aff en in bet gangen SRepublif 
gerebef mirb", liefj er feine gornigen 2Borfe auf fie nieber- 
hageln, ohne auf bie (Sd)itflid)feif mehr gu adjfen.

„2Das bad) bet .Sperr Sruber fo baïjerreben !" miberfprad) 
fie ihm voll (Smpörung, ohne ein 2Dorf oon bem ©efagfen 
glauben gu können.

(Sr entmarf it)r ein Silb oon 3fa, ohne efmas gu ver= 
ïjeïjlen unb bie 2Borfe befonbers gu irakien.

(Sie mujgfe oor (Seb am unb îüetjmuf barüber meinen. 
2lber ©nuphrius mar fie gemeint ©lauben gu fd>enfen.

„Jöeldje (Scbanbe!" ffoïjnfe fie leife unb fdjmergDotf. 
„IHian fd)ämf fid) einfad), eine foldje gu kennen."

„(So finb fie alle in bet großen 2BeIf, mif ber ßaferne 
finbef man feine (Sïjrlicïje barunfer. ©ie verehrte grau 
(Sdjmägerin fann fid) gar nicht oorffellen, mas jetjf alles 
in ben ^odfljerrfdjafflicben Jpäufern getrieben mirb, bas 
reine (Soboni unb ®omorrl)a !"

(Sie mollfe nid)fs mehr barüber hären unb oerlie^ eilig 
bas3immer, vermeint, mefymüfig unb oolKSntfe^en in ib>rer 
fugenbfamen (Seele, ©ie 2öorfe Don Dnupljrius Raffen 
feltfam beunrul)igenbe ©ebanfen in ibjr mad)gerufen unb 
mit einemmal Silber eines fiffenoerberbfen hebens oor 
iljren Sliifen enthüllt. ùl>re nom 2llfer gebleichten 2Bam 
gen röteten fid), unb bie reine (Seele überflutete (Sd)am. 
©ie ùfa füllte eine fold)e Unmürbige unb Übelbeleumbefe 
ein, ib>re eigene Srubersfod)fer, il)r Slut. ©0 ift maljr, 
baf$ ber Äammerl)err eine alte 9îuine ift, aber ba£ man 
fo meif fommen füllte . . Llnb mieber übergoß eine tiefe 
9?öfe ihre 2öangen. Unb mas für einer mar benn ber 
Äaftellan, ihr Sruber? — (Sie mollfe nicht mehr über 
fold)e furchtbaren ©inge nad)grübeln, benn ihr ganges
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2Befen fdjauberfe Dor jeglichem unb jeglid)er
3îieberfrad)t jurüif. Sie roanbfe fid) in bas ©emach ihres 
®atfen in ber füllen Jpoffnung, ba£ er ifjr nielleià)t erlauben 
mürbe, bei iljm §u bleiben.

Sie Derlangfe nad) ber ®nabe feiner ®üfe, allerlei 
Äummer unb 3n,eifel in bejug auf Œefjfa quälten fie. Oljre 
Seele bürffete nach Sroff unb nad) 2Borten fjerjlid^en DTlif= 
gefûïjla. 0od) beim 2Inbli(f feines ffrengen Slntli^es unb 
feiner eifigen 2lugen 30g fie fich angffooll jurücf. Sie fonnfe 
nid)f ben Olîuf aufbringen, bei iljm ben ib>r gufommenben 
^piat} ein^uneljmen. Sie mar iljm eine freue ©affin, mar 
bie DHuffer feiner Äinber unb fühlte fid) bod) in feiner 
STtäbje oerfd)üd)ferf unb ooll ängfflid)en Sehens, mie tmr 
ber DHajeffäf felber.

Sie lief} fid) nicF>f meif ab non ifjm im ®efeUfd)aff0= 
jimmer am $enffer nieber, um auf jeben feiner 2öünfd)e 
bereif §u fein.

„Sein 2öi(Ie gefd)eï)e, mie im Jpimmel, alfo and) auf 
©rben", murmelten ihre blaffen Cippen mie ein mel)müfig 
Iallenbes®eflüfter bürrer, fallenberSIäffer gur^erbffjeif...

Unb ber Sd^merffräger, in bas Œljaos ber ffurrm 
gepeiffd)fen 9îad)f ffarrenb, bad)fe gerabe an fie. ©fmas 
mie eine ®elbffbe§id)figung gucffe in il)m auf beim 2lnbliÆ 
iljres abgehärmten, burchficbfigen ®efid)fes unb iIjrer mel^ 
mutigen 23Iicfe. @r mollfe ib>r mif einem innigen ©an? 
für alles lohnen, bod) ba er in feinem erfalfenben ^ergen 
nid)fs aufier ber abgegriffenen Sd^eibemünje gnäbiger 
2öorfe fanb, mürbe er finffer, mie bie 9îad)f hinter ben 
Senffern. @r molite fid) gegen bie plö^lid) aufgeffanbenen 
®emiffensbiffe unb Selbffoormürfe oerfeibigen.

@s h°fle gerabe fed)S gefdjlagen, als es ihm plö^Iid) 
bünfte, er hätte ben Älang eines ^offhorns vernommen.
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„Jpaff bu gehört?" roanbfe er fid) an ^ilipp. ,/ôber 
fcfjeinÉ e0 mir fo? 23ieUeidE>f iff e0 ber ©türm?" J

„3rgenbein Seufelögeug treibt fid) in ber 9îad)f umï>er ! t
©00 iff aber fein !£offl)orn, ba0 ba fo frompefef . . ." t

@ie faudjfen ib>re 25IiÆe in ba0 milbgerjauffe ©unfel. .
„©in reifenber 25ofe mit einer gacfel ! £id)f auf bem 

223eg jmifdjen ben Säumen ... er reifet fdjnell . .
„©o ein ©ropf mirb nod) einen Sranb anfadjen . . . 

ba0 iff gemifj nid)f Semer. ©ber iff ifjm oielleicfyf unfern 
meg0 efma0 Söfe0 gugeffo^en? Sarm^erjiger ©oft !" be= 
ängffigfe fid) ber (Sdjmerf träger.

OKif einemmal judfe Dom ©infal)rf0for Ijer ber rote 
(Schein eine0 geuerfd)opfe0 auf unb ein ©reifer im Dollen 
©alopp mürbe fic^fbar. Sn einem 2lugenbIiÆ mar er fdjon 
auf bem £of, unb eine burdjbringenbe ©rompefenfanfare 
fdjmefferfe gegen bie (Scheiben be0 Jperrenl)aufe0. 2IUe 
Jpau0bemol)ner mären fdrnn an bie genffer geffürjf, ate 
ber ©reifer fein ^ferb oor ber £au0laube beibrel)fe.

Dnupl?riu0 ffürgfe §u itjm t)inau0, jener aber, DÏ)ne Dom 
®aul gu fpringen, fd>menffe bie ^adel, blie0 in0 5porn unb 
rief mif Reiferer, roeif^infdjallenber (Sfimme:

„(Sie fommen mif bem $afd)ing0gug ! ©ie ï)od)moï)ï= 
geborene grau ©faroffin Don (Sierab^ unb mif iï)r bie gan^e 
©efeUfc^aff !"

„©in gafd)ing0sug! Um ®offe0 milieu! ©er ©eufel 
freibf fie bei biefem Jpunbemeffer t)inau0 ! (Sinb fie benn 
nod) meif?"

„Sie fammeln fid) in ber ©rabomer (Sd)enfe ! ÜDerben 
in einem 2lugenblid tjier fein.

„poliat) ! jungen, !£ferb unb DHanfel ï)er ! £aben bie 
Derel>rfe grau (Sdwägerin fo efmao gehört ? ©a0 iff bie 
DerrüdfeSfaroffinÄoffomfÈa, mie fie leibf unb lebf, mit it)rer
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Éolien ®efeïlfd;aff. 3d) mill Einreiten, itjnen Einfalt tun: 
ein foïdjer Überfall mürbe bem (5d)merffräger ben lebten 
(Stoß geben. 2Bir finb £>ier faff babei, baß SRequiem gu 
fingen, unb bie l^aben Sang unb DTÎufmillen im Jtopf ! 
@in ^Pferb ïjer, oerflud)fe ^nnbelümmel !" ferrie er fd^on 
in äu^erffer 2ôuf.

©er Sdjmerftrdger lieg iï>n gu fid) bitten unb enffrf)ieb 
gang anberß.

,,3Qîan muf bie ©efellfd^aff empfangen, ©er Jperr 
Stuber mallen arid) Derfrefen! DHöge mein Jpauß feinen 
Sdjaben in feinem guten 9îuf erleiben. ©er Umffanb meiner 
Äranfl)eif muf in 2lnbefrad)f ber gegiemenben ®afffreunb= 
fc^aff gurüdffrefen. 3d) felbff merbe mid) freuen, an ber 
grol)lid)feif feilgunef)men. Unb menu Semer nod) gurüd= 
fournit, bann mirb er eine gute ®elegeul)eif finben, fid; ben 
geneigten 9Iad)barn in Erinnerung gu bringen, benn bie 
§rau Staroffin fübjrf mie gemöljnlid) bie ^albe 2Boimob- 
fd)aft mit fief). 37tan fall an nidjfß fparen, mürbig ferner
treten" — befahl er, auf feine 3ureben, ja nieff einmal 
auf bie flehentlichen Sitten feiner grau adffenb. „gürdffet 
end) nicht meinefmegen, iâ) fyalte eß auß, fdange mie eß 
mir beffimmt ift. Er mürbe fel)r belebt unb gab immer 
roieber Derfdjiebene Serorbnungen in be§ug auf ben Emp= 
fang ber ®äffe.

DItif Sefriebigung l)ord)fe er auf ben £ärm, ber plo^Iic^ 
im -häufe entftanben mar. ©ie ©ienerfd)aff mar nämlid) 
in milbe Semegung geraten, ©ie grau Sd;merfträgerin 
berief im E^immer mit bem Äod^ bie Semirfung. Xante 
^Beate fommanbierfe mifflermeilß, faff afemloß Dor Er= 
regung unb Don ber 2Bid)figfeif beß älugenblidß erfüllt, 
bie Sebienfen, bie ^alß über Äopf baß ^arfeff beß großen 
Saaleß mad)ffen. ©ie fXefibentinnen puffen fid) in iljren
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(Gemächern, unb immer mieber tjörfe man bie eine ober 
bie anbere Don ihnen ben Don Aufregung fmnlo0 gemor^ 
benen ®arberobemäbd)en 25efeïjïe gurufen. ©er Oiittmeiffer 
mar oerfdjmunben. Dnupfjriuö begab fid) mif bem Äaplan 
in bie Mergemölbe, um ©efränke au0gufuchen, bie für 
ben erffen (Empfang beftimmf fein feilten. ©ie DTcarpnja 
haften bie DSefpektfräuIein in itjre Wie genommen unb 
puffen fie mie gu einer ^>oà)^eïi ïjerauô. Äurgum, ba0 gange 
Jpauö ïjaUfe oor (Stimmen, ®elaufe unb fieberhaften 23or= 
bereifungen miber. dbiemanb bjciffe fid) auö biefern ^uffanb 
eine 23orffe(Iung baoon machen können, roie eö tyev nodb 
oor einer halben (Stunbe mar. 2lUe Iraner mar gerftoben, 
bie Sränen getrocfnet unb bie ©efi^fcr aufgeklärt; bie 
©emächer erffrahlfen im hellenSicht, unb aus einem ber 
(Seifenräume ertönte eifrigem (Sebubel, begleitet oon berben 
fluchen. ®0 mar ber burch ben oorhergegangenen Sabel 
betroffene Srgafïa, melier feine Äapalle einübfe, mobei er 
meber mit feinen ^auftknüffen noch mit (Sd)nap0 fparfam 
umging.

lltur Œefjka faf einfam in ber Vorhalle am Äarnin.
„3ff ba0 gnäbige gräulein noch nicht im Slnfleibc^ 

gimmer?" fragte fie 'Pater 2llbinu0 oermunberf.
„2Ba0 haf &cr £unb in &cr $u fud)en, mena er 

nicht beten kann", knurrte fie §ornig. „2©a0 fall ich &ßnn 
an^iehen? 3d) merbe mohl meine ^oppe ummenben 
muffen alö gangen (Staat/'

„©afür könnte Dielleid)f DTtarpnja 9taf miffen , beforgte 
er fidh aufrichtig.

,,©ie kümmert fidh gerabe fooiel um mich, mie ber 5punb 
um baö fünfte Sein. Sie hat eö gut gemußt, baf$ ich meine 
Äoffer nicht mifbringen konnte unb nur baö mifhabe, roaö 
ich auf mir frage. @0 iff ihr md)t in ben Äopf gekommen,
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fià) meinefmegen ©ebanfen §u machen, ©as tuf fie mit 
2Ibfïd)É, um miet) lächerlich $u machen. (Sie f>âlf miet) für 
einen läffigen ©inbringling !"

©ie 55ifferFeif und bas ®efüf)I der i£>r jugefügten Krän- 
hing enfloÆfen if>r 3ornesfränen.

^Pater ällbinus roollfe ber $rau ©djtverffrägerin bie 2ln= 
gelegenïjeif Dorfragen, aber ©efjfa unterbrach it)n roüfenb.

„JpochtDÜrben brauchen fich niefjf ben Kopf über meinen 
Kleiberfram §u ^erbrechen ! Och fet>re nach <3fobi jurücf 
ober lege mich fchlafen, bann bef ommf bie gan§e ©efellfchaff 
auch nicht fo oiel oon mir ju feï)en."

(Sie pfiff ben Jpunben, mit ber 2Xbficf)fz fià) auf ihr 
Rimmer im erffen (SfocF §u begeben, hoch beim 2lnbIicF ber 
fieberhaften Vorbereitungen, ber Dielen dichter unb ber 
gefchäftig hin unb her eilenden £ioreebieuer patffe fie ber 
3orn gegen Vtarpnja mit Derboppelfer 2Duf.

3n bem fcf>on ^um (Empfang ber ©äffe inftanbgefe^ten 
Oaal, ber faff leer anmufefe, denn nur bie fchmalen VänFe 
an ben 2Bänben hatte man darin jurütfgelaffen, befat) fie 
fià) lange im großen (Spiegel.

„DVan trirb mich für ein EXefpeftfräuIein halfen ! ùch 
Fann mich unmöglich fefjen [affen ! Dafi alle ©eufel brein- 
fchlagen!" fluchte fie plö^Iich ganj lauf unb tranbfe fià) 
bem einfrefenben alten Kammerdiener Philipp §u.

,/XRöge Philipp rneine Pferbe anfpaimen laffen, ich roill 
abreifen. Jpier habe ïà) nichts $u fuchen. ©er Jperr (Schrverf' 
träger iff halbtot, mirb Dielleià)t ben DTlorgen nicht mehr 
erleben, unb bie trollen hier $effe feiern . . ."

„2Das t)at denn bie (SefjFa geffodjen? Die eine Pferbe 
. . . ich ^itt abreifen . . . hier habe ià) xûà)tô §u fuchen . . ." 
ahmte er fpöttifd) ihre (Stimme nacf). „®rab mie eine 
©Iffer, bie mit bem (Scbnianj fiu — fm, Dom 3aun auf
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ben 2lff, uni) ï>aff bu nic£)f gefehen, moljin unb mogu ! Oin 
frimes Pflanzen iff bie Oefjfa. ©er £err Ochmerffrüger 
roerben feïjr erfreut fein über eine foldje 2iebe. 2lus lauter 
3iererei einen Oferbenben im Otich laffen, bas mirb bem 
Oemeref aucf) gerabe fet)r gefallen !" knurrte er nach feiner 
®errot)nï)eiÉ.

„Dlïein ^egiorfomfïi . .fie molite iï>n gurechtmeifen, 
aber bie Œrrvdtjnung Oemers gab ihren ©ebanlen einen 
anberen £auf, ber 3°rn unb ®roll roicfjen mit einemmal 
non iljr. Oie follte bie ®elegenï)eif Derpaffen, ibjn mieber= 
gufeljen? $ür nicf>fö in ber 2Œ5eIf. 97îag gefd>ef)en, mas 
ba mill. ùljr ^erg begann ffürmifrf) gu Hopfen unb bie lang 
im geheimen gehegte £iebe erfüllte fie mit füfjer 25angig= 
feit. Oie orbnefe efmas ib>r üppiges, rotes Jpaar, unb nach= 
bem fie beffen 233iberfpenffigfeif mit einem golbenen Sftetj 
begähmf ljaffe, naljm fie am Äamin in ber So rh alle iljren 
früheren 'piafs bei ben fchlafenben 5?unben mieber ein, 
gleichgültig gegen alles, roas um fie herum Dorging.

9îach einer 2üeile begannen bie 55unbe unruhig roer= 
ben unb aufgufnurren. Oie traf in bie ^pauslaube hinauö.

Os mar oollig ^achf, ber 2Dinb ^atfe fich efroas gelegt, 
basOchneetreiben mar fchroächer gemorben, unb hißr un^ 
ba büßten fchon in ber grünen ®lastafel bes Rimmels 
filberne ©ferne auf. ©as 2Defter fcfjien auf ffärfcren groff 
§u gehen, ber Ocf)nee fnirfd)fe unter bengü^en, unb bie 
fcharfe £uff fribbelte in ben 9iüffern.

DTlif einemmal erhoben bie £unbe ein müfenbes Sellen 
unb ffürjfen im gangen Raufen nach bem Oinfahrtstor.

Otoch fern am 2öalbesranb taufte jäh ein geuerfchein 
auf unb mud)S rafd).

„Srennf es im ©orf irgenbmo, ober mas foll bas be= 
beuten?" fie fpannfe ihre erfchrocfenen Slitfe an.
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©er 2Binb frug iï>r plöfjlid) ein nod) fernes Stimmen; 
gemirr, (Singen unb ben Änall non Scbüffen ju.

„©er Äulig Fommf, ber 5Ùdig !*)"  riefen bereits bie 
Surfdjen, bie Ijerbeigerannf tarnen, um bie 3ufal>r^^Drc 
§u öffnen.

*) Äulig = polntfdr> gafdjingösug.

STtadE) einer 2öeile flammten bie ^atfeln aus bem ©unfein 
mie judenbe blutige 23efen auf, eine lange, oielfad) ge= 
munbene SReilje oon Sdjlitfengefäfjrfen begann fid) bunfel 
auf bem Sd^nee abgugeidjnen. SReifer Famen quer über 
§elb unb Sdljneemeljen baljergefprengt, 3andfd)aren= 
fdielten unb Älingeln mürben oerneljmbar, lautes (Singen 
erfdmll, unb bie IHaifiFanfen festen tanjfrol) unb brauf- 
gängerifd) ein.

(Sie Famen bad) mit bem gafdjings^ug gefahren. £ei, 
mit bem gafd)ings§ug ! Jpunbert Schliffen glitten Fnir^ 
fdjenb über bie (Sdjneefdjneifen, ljunbert Schlitten fauffen 
mit bem 2öinb um bie döetfe batjin, l)unbert SdEjliften 
nagten mit einem laufen ®etöfe, mie ein Don greubeliebern 
mibecljallenbes ®emitfer, mie trunken vor £uff unb toll Dar 
Cebensfreube. ©ie ^Pferbe bünFfen glügelroffe §u fein in 
iljren DQlefallbeljängen, Sieben, golbig fd)immernben ®e= 
fdjirren unb buntem Siänberfcbmud*,  ber im 2öinbe mel)fe; 
fie jagten baljin, bafj ber Sieben brennte unb ber (Schnee 
unter il)ren ^ufen in meinen Staubfäulen emporfprül)fe.

2ln ber (Spitje, gezogen tmn einem ®efpann meiner 
•fpengffe in purpurroten Sdjneene^en unb 5e^cr^üfd^en, 
Farnen Imdjjeiflid) ber 5?err Staroff mit ber ^rcm Staroffin 
gefahren, ljinferbrein bie aus ganzer Sîacbf auffpielenben 
3uben=3QîufiFanten. 31;nen nad) folgte eine enblofe Iid)t= 
überflammfe Äeffe: ®d)littengefpanne auf (Scbliffen-
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gefpanne, ^aar auf ^aar famen fie mif lautem Jpallo 
üppig unb prunfooll baljergefauff, ab unb §u l)infer ben 
glammengarben ber gacf ein Derfdjminbenb, fo baf? eö einen 
maljrliif) bünffe, in ein ju näc^flicEjer 2BeiIe lebenbig ge= 
morbeneo DHärdjen geraten §u fein.

Sie famen bat)ergefprengf, fie fauffen burdjßSor, be= 
fdjrieben einen großen Jpalbfreio auf bem Jpof unb näl>er= 
fen ffc£) im Dollen ®alopp ber Jpauolaube beo 55errenl>aufe0. 
@ö ftf)ien, alo müßten fie fogleitf) bao^auo überrennen, 
jerffampfen unb unaufljaltfam meiferjagen in bie treffe 
2üelf f)inau0.

„Sine Ärafauer SSauernfjod^eif ! (Sine Ärafauer ^od>= 
geif!" fd)ollen mit einemmal laufe 3urufe/ unb 
lief; ©r^affao Äapelle eine bonnernbe langgejogene $am 
fare §um Jpimmel aufffeigen.

(Sie fjielfen plö^Iid). @in unbefdjreiblic^eo ©urd)ein= 
anber enfffanb, Dom S2i c£>f Dieter ^acfeln tourbe eo tjell mie 
bei einem 25ranb. 3urufe/ ®ßlä(f)fer fällten miber, ^)ferbe= 
gefdjnaub unb (Sd)üffe mürben lauf.

©er ^o^eifobiffer mif einer blumengeft^mütffen O^ufe 
ï)âlf foeben eine 23egrüfungörebe. Dnup^riuo anfmorfef 
iljm unb biffef bie ©efellfd^aff eingufrefen, bie 3u^en *n 
gemalfigengudtomüfsen, bio an bie $nie im (Sdjnee ffel>enb, 
fiebeln einen fan§frol)en ÂraîomiaE

Dllan iff mif bem gegenfeifigen 25eFompIimenfieren §u 
®nbe, unb bie Äapelle beö Jperrenljaufeo ffimmf eine ^olo= 
naife ein.

£ärm, (Sfimmengernirr unb 3urufe an ^er 23orfal>rf. 
Pferbe, beren ®efcl)irr fid^ ineinanber Dermicfelf I)af, 
miesem unb fcf>Iagen auö. ©reellen flirren; Jpunbe fläffen 
müfenb. ©ie ©amen merben auf ben 2lrmen auö ben 
®d)Iiffen tjerauogefragen, ^Pelje unb Äapujen fjingefdjlem
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berf, mie es gerabe fournit, es roimmelf oor rau^reif*  
bebeÆten ©effalten mit ©djnurrbàrten, bie odu ©is ffarren, 
mit froffgerotefen ®efid)tern, oon Äälte Reiferen (Stim
men unb 2lugen, bie feurige 23erroegent)eif fprüljen. ©ie 
fornmen im gellen Jpaufen burd) bie Don gudenbem ^acfeb 
gebilbefe ©affe unb ffreben aus ©djnee unb 2öinfernad)t 
auf bie£auslaube gu, in ausgelaffenen (Sprüngen burd)= 
meffen fie bie gewaltige 23ort)alle, fd)lief?en fid) gu 'Paaren 
im ®efellfd)aftsgimmer gufammen unb roenbcn fid) im 
Saftfd)ritt ber roürbigen Polonaife bem großen ©aale gu. 
©0 iff, als märe ein ^Regenbogen auf bie meinen 2Bänbe 
bes Jperrenljaufes gefallen unb fd)längele fid) als ein oiel- 
farbiges, funfelnbes ®efpinff burd) bie 3irnrnerf^ut^( 
b>in; bie ©amen in Q3auernmâbd)enfrad)ten mit bunf= 
gemufferfen, bid)t mit ©eibenborben benähten £Rodd)en, 
bie Äaoaliere in bunfelblauen, mit ©ilbertreffen umfäunv 
ten 3uPan*̂)  unb grellen farmefinrofen Ärafauer 9Tiü^en 
mit roippenben Pfauenfeberbüfd)en unb bunten 23änber- 
rofetten baran. 23oran fd^reitet ber ^od)§eiföbiffer in 
einem meinen furzen O^ocf, bie ©taroffin am 2lrm füljrenb, 
treidle ein §ierlic£)eö Jpâubcfyen, tief auf bie 25ruff fyerab= 
Ijängenbe Äorallenfd)nüre unb eine prunfoolle amaranfrofe 
3atfe trägt, ©ie fornmen im langfamen £an§fd)rift baljer, 
unb immer neue Paare fd)Iie^en fid) ifynen an. ©d)on 
Ijaben fid) and) ältere Sänger bem EReigen eingefügt, roür= 
bige ©amen in SReifröcfen, SRlänner in Äontufdjen, roten 
©tiefeln, mit Ärummfäbeln an ber ©eite.

*) 5uPanö ©cfc ©tfjupan) = polnifrfjeö Unterlieft.

©ie umfreiffen ein=, groeimal bie ©äle; bie Äeffenglieber 
beß großen Äreifeß löffen fid) barauf, unb alles gerffreute 
fid) in ben umliegenben SRäumen.
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„©inen Dberef braunen mir, §um 28armmerben ! ©inen 
Dberef!" befahl ber Sjoà)%eitôbitter mif laufet (Stimme.

2Borauf bie Jpaußfapelle t>on bet ©horgalerie beö Zan^- 
faaleö eine feurige 2Beife anffimmfe. ©ie am Dfen untere 
gebrachen ^uben fielen h’^’9 ein.

©ie J^erjen erfd)auern, bie Sanier eilen auf bie ©amen 
$u; bie Paare ffellen (ich in ©anjorbnung auf, ftampfen ben 
Saft mit ben gûfjen, fchöpfen 2lfem, reifen fid) . . . unb 
plagiid> haben fie fich in ben ©angroirbel geffürjf mit einem 
laufen ©eframpel, bas mie Äanonenbonner burd) ben £an%= 
faal hadt- 23°m n?eg finb fie mit hoffet ®e- 
fd)minbigfeif Dorgeffûrjt, unb ber milbe, leibenfcfjaffliche 
Dberef nimmt feinen 2lnfang linfßhßrurn • • •

Sinföherum, immer mieber, alö roenn furrenbe (Spinbein 
fid) in rafenben Greifen brel)en ! 2öeber ®efid)t noch ®t; 
ffalf finb beuflid) mehr §u ernennen, nur ein einziges £an§= 
gemimmel, baö oon 2öanb ju 2ßanb taumelt; Rebern, 
23änber, SRöcfe, gelbe 3öpfe n>ie auö gebiegenem ®olb 
toehen im freies. ®in 'Paar folgt bem anbern, bie 2Ibfä£e 
ftampfen auf, bie 2üänbe beben unb ber 25ehang bet Äron= 
leudjfer flirrt ba§u.

©ie Ultufifanfen haben gan§ plö^Iic£> bie2Beife gemedjfelf, 
fie ffimmen ein innig flagenbeö Sieblein an oon bem armen 
(Sdjâfer, ber feine (Sdjafe oerloren hat unb nun Doll ©orge 
herumirrf, halb meinenb unb halb fingenb . . .

©er Dberef nimmt eine anbere ®effalf an; bie Paare 
fommen je^f im leichtmiegenben ®ehctan§ langfam baljer, 
ab unb §u ftreift eine Jpüffe bie anbere, 25Iide oerfenfen 
fich ineinanber, bem einen [off fich ein Äehrreim oon ben 
Sippen, ein hßUeö ^rauenladjen gibt ihm 2Infroorf. ©in 
®d)atten iff auf alle greube gefallen, ©ie ©ângerin roenbef 
fich ab, oerfucht fid) jurüdjujiehen, reicht biß £anb nur
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Don roeitem f>er, bref>f bas jornige ab, mad)f ein
ganj ffrenges ®efïd)f, derXänjer aber jmirbetf den(5d)nun> 
barf, la^f fid; auf lodende Überredungen ein, bittet fïeljenf- 
lid), fegf mif der9Iiü£e über den Soden und iff bereif, auf 
den Änien emige Giebe ju fdjmören . . .

Sergeblidje DItülje : das DTläddjen mill nidjf tjören, rei^f 
fid) aus feinen 2lrmen los, entfliegt . . .

2lber die DTlufifanfen fjaben mif ganzer 'JRatfyt ein= 
gefe^f, fie meden ein plö^lidjes Srfdjreden und meifen ein 
befferes DTiiffel.

©as Stuf mallf auf, der Äaoalier erfütjnf fid) ju einem 
SHaub, er tjaf die Giebffe um die Jpüffe gefaxt, reifst fie mif 
ficE) forf im milden Sfurm, dretjf linfsljerum, fnief miffen 
im 2Birbelfanj nieder, Fnallf mif den 2tbfä£en und ffürjf fief) 
mif ihr in einen freudefaumetnden Siegesfanj, fo da^ daß 
^räulein in feinen 2trmen manff und fd)on geneigt iff, einer 
folcben leidenfdjafflidjen 9Had)f und (£nffd)Ioffenl)eif alles 
ju gemähten . . .

DTlif foldjem geuer fanden fie den Dberef und gingen 
darauf mif gleicher Jpingabe jur 9Iiajurfa über.

©er alfe Jperrentjof Ijallfe mider Don tanjfroljen Soeifen. 
2ltle Jperjen mären Doit auögelaffener 2uff. 3n alten ®e= 
mäd)ern tjerrfdjfe reges Geben, ©ie (5ef^freude oerbrüderfe 
die Seelen, mad)fe die ©emüfer nad)fid)figer gegenein
ander und Derföljnfe felbff die Serfeindefen.

©ie fügend gab fid) dem ©anj oljne 9uidl)atf und Se= 
finnung t>in unter den Süden der mürdigen DTiafronen, 
die il)re ^lä^e an den Jöänden entlang eingenommen Ijaben, 
fiâ) DïeuigEeifen juflüffern, über die 2BoI)Ianffândigfeif 
madjen und eifrig itjrem Sedäebfnis einprägen, meldjer 
der Äaoaliere einer melden ©ame befonders den Jpof 
madjf.
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©aß geff aber lenff bie grau (Staroftin Don (Sierabg 
felbff ; Hein, frumm, podfennarbig, gang in Soeben, hoch oon 
angenehmem 2Befen, fyat fie an ber (Schiebetür, bie ben 
Jpauöaltar Derbirgf, ^pia^ genommen; fie fi£t auf einer 
ftufenarfigen Erhöhung in ihrem (Seffel, mie auf einem 
©hrDn, erteilt ^Befehle an bie DTtufifanfen, beftimmt bie 
©angorbnung, ermahnt bie ©angfaulen, fcfliefjt neue ^)aare 
gufammen, ermuntert bie (Schüchternen, unb t>äufig lä^f fie 
fïtf) felbff oon einem 2lu0ermählfen gum ©ang führen, um 
fidp in ihrem unerfättlichem Verlangen nach Vergnügen 
unb £uffigfeif ber ©angfreube hingugeben.

©aß 23raufbifferpaar oerfiehf für fie fo lange ben 
geftbienff. (Sß finb bieß bie reigenbe ©eflunja Ärainffa, 
bie Don allen Äaoalieren oerehrt mirb, ein gräulein Don 
feurigem ©emperamenf unb außgelaffener Cuffigfeif, unb 
ber fehr junge Cubliner ERechtßbefliffene 25onaoenfura 
2Benglinffi, genannt Sonufdb, ein fchlanfer unb fehr gier= 
lieber, hübfeher, gu allerbanb Äurgmeil, luftigen (Streichen 
unb feefen (Einfällen neigenber (Schtoarghaariger, ber in 
ber gangen 2öoimobfchaft bei feinem geff fehlen barf. 
©ie DTtäbchen haben ihn alle inß Jperg gefcfjloffen, unb bie 
jungen sperren halten ihn für ilpren arbiter elegantiarum. 
Ùhm ffehf ^Pjotrufch 23abomffi, ein berühmter (Schlemmer, 
(Saufauß, ©raufgänger, (Spieler unb genfer, gur (Seife, 
ein großer, hDCj?9ett)achfener junger DTtann mit einem 
prächtigen 25acchußgeficht in altpolnifcher ^Nationaltracht, 
bie feinen efmaö gur Oùmbung neigenben Saucl) oerffeefen 
foll. (Seine fcl^arfe 3unge unb fein heller 23erffanb merben 
allgemein gefürchtet, roo er aber gugegen mar, ging eö 
alfogleich hoppelt hDCfy ^ftan trug ihn für biefe 
feine (Sigenfrfjaffen auf ben Jpänben unb feierte ihn allenf= 
halben, ©ie grau (Stacoffin Äoffomffa bemunberfe ihn
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um feiner Éolien Caune unb unöermüfflichen Cebenßfreube 
milieu, er mar it>r befonberer Vertrauter in Vallfragen, 
bie ben größten Seil il>reö Cebenß außmachfen, unb Der; 
meilfe faff ffänbig auf ihrem ®uf Velzpce. Jpeute ging 
er aber mißmutig unb luffloß Don 3lmmer 3U 3*mrncr/ 
biß er §ule£f ber (Staroffin guflüfferte:

„Jpier mirb eß halb 3eiÉ fein für einen Ceichenfchmauß, 
eß riecf>É nach Rîebilamenfen . .

Dnuptjriuß oerfucljfe feine fdjlecljfe Caune im Ungarroein 
ju erfränfen unb führte it>n in einß ber Rebengemächer, 
mo man bereifß eifrig „Rlariage" fpielfe unb im ^pijarao 
bie üeränberlicfje fortuna §u erE>afd)en fucljfe.

Jpier mirb gefrunfen unb ba mirb getrunken, ber Ungar; 
mein burdjriefelf mif molliger $raff bie 2lbern unb brängf 
$u begeifferfen ^reunbfc^affßbegeugungen. 3m (Speifefaal 
fcfjeinen bie Sifdpe unter ber Caff ber (Silberauffätje, ber 
prächtigen ^apencen unb 3’nn^rüge f chier §ufammen§u= 
brechen; auß gemaltigen (Scfmffeln ffeigt ber fchmaifhaf^ 
©uff ber Äohlragoufß, ber (Schinken unb üßilbfchmein; 
Feulen. 3n ben golbig fchimmernben Srinffannen fchâumf 
baß felbftgebraufe Jpaußbier. 2luf Cagerholjern an ber 
2Banb entlang ruhen in artiger Reihenfolge in bitf= 
bäuchigen gâfjlein englifcher (Sfouf neben harzigen Siebteln 
Ungar; unb franjofifchen 2Beinß. Rtächfige ^lafchen alten 
Rtefß märten in Reih unb ®lieb auf ben 23orfen, biß man 
ihrer bebürfen mirb. Reicher Uberfluf lotff, mohin baß 
2Iuge bliiff. Sine zahlreiche ©ienerfchaff fleht bereif, jeben 
2Bunfch ber©äffe $u erfüllen. 3n§mifchen merben gemür^fer 
©lühmein, eingemachte ^rüd^fe, außgefühlt mit frifdh ge
fallenem (Scljnee, 23aüaroifen unb allerhanb anbere Jperr; 
bereifen herurn9ere*c^^ Überall leuchten luftige ©e; 
fichter, Hingt froheß ©elâchter, fchmirren lebhafte Unter;
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Haltungen, unb bas geff nimmt feinen ungezwungenen, 
ausgelaffenen unb bod) würbigen gorfgang. ©ie grau 
(Sd)Werfträgerin felbff wad)t über allem, labt mit ein= 
neljmenbem 2lnfli£ bie lieben ©äffe ein, ficE> an (Speife 
unb ©ranf gütlid) ju tun.

(Sie eilt unermüblid) burd) alle ©emädjer, ab unb ju 
jebod) fieljf fie auch ju intern ®aften ein ober fenbef, gegen 
bas genffer gelernt, einen (Seufzer nad) iljrem Oot)n in 
bie 2£nnfernad)f aus, am [iebffen aber freut fie fiif> 
aus irgenbeinem Söerffedb heraus an bem Slnblirib oon 
DTlarpnja, bie oon einer (Sd)ar ber oorneljmffen Äaüaliere 
umringt iff. ©abei finb bod) bie burd) iljre (Sdjönljeit 
berühmten ®aIenzorofli=DI(äbd)en unb bie reigenben gräu= 
lein ©lufbi ba, fowie bie gräulein SRulifowfïi, frifd) wie 
ein DHaienmorgen, unb gräulein (Sud)obolf¥a, bie burd) 
ihre (Sd)önl)eit, unb bie Äammerf)errentod)ter (Sfrpjenfïa, 
bie burd) if>re ®elel)rfamfeif befannf finb; bie ganze 25Iüfe 
ber 31cäbd)enwelf iff zugegen, ©ennocb will ben mfiffer= 
liehen 2lugen DHarpnja als bie (Sdjönffe bünfen, burd) 
Jpalfung wie ©effalt allen überlegen. 3e£f fommf ^afer 
2llbinus auf fie zu, unb auf bie 3Tiäbd)en weifenb, läff er 
fid) ohne Umfd)weife Derneljmen:

„@s feï)It bie fXofe in biefem 23lumenffrauf. Unfere 
(Sefjfa würbe fie alle in ben (Schaffen ff eilen."

„Jpod)WÜrben fd)einen, wie ïà) fel)e, auch fd)on ben 
Äopf über fie oerloren zu I)aben", fie wanbfe fid) bis ins 
Shmerffe »erlebt oon il)m ab.

©er beffürzfe ^rieffersmann wollte in biefer
ben SRat bes SRittmeiffers befragen, bod) biefer war Ijeute 
für fold)e ©inge nid)f zu l)aben. ®r war erff fpät er= 
fd)ienen, war aber bafür in einem fo feierlichen (Staat, 
als fäme er zu einem (Empfang in foniglid)ßn ®emäd)ern.
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@r trug einen kanariengelben, veilchenblau gemufferfen 
$racf mit gewaltigen ©lasknöpfen, eine veilchenblaue 
golbgefupffe 22?effe, Œulotten ber gleichen ^arbe, bie 
au^erbem noch in ben Spähten mit ®olb befticft waren, 
Sfrumpfbänber mit Schleifen, wei^e (Strümpfe unb Sd>uh= 
fpangen aus Stal)l in 25rillantfd)liff. 2ln ber <3eife t>ing 
tym ein windiger ©egen in weiter Sdjeibe. ©en Copf 
gierte eine in kunffvollen Socken aufgebaute ^erücke, bas 
gefdjminfte ®efid)t, bie rabenfcf>warjen 25rauen, bie rof= 
gefärbten Sippen unb ber ©reimaffer unter bem 2lrm 
gaben if)m bas 2lusfehen eines franjöfifd^en Stubers alten 
Stils. 3ïià)t geringe Heiterkeit erweckte er baburd), ba£ 
er, nacfjbem er bas fchöne ^räulein Crainfïa aufs Corn 
genommen hatte, fïd> iï>re ®unft burd) unaufhörliches 
Jperumfpringen, Complimente unb feurige Cra^fü^e §u 
erringen fuchte. ©as Çrâulein machte fid) fchon unum= 
rounben über ihn luftig, unb aud) SSonufcb h’elt ihn auf 
feine 2lrf §um beffen, fo bafj ber 2Ufe, ehe er fid} verfah, 
§um ®egenffanb allgemeiner S^>e\tevîeït würbe. 25is 
fchliefsHd) ber Herr Schwertträger burd) ^afer 2llbinus 
bas Fräulein bitten liefs, ben Unglückfeligen aus bem Spiel 
$u laffen. @r beobachtete aus bem H’n(er9run^ feines 
3immers burd) bie fperrangelweit offenffehenbe ©ür alles, 
was im Saal gefcbah- ©iefes ununterbrochene ®efiebel, 
bas ®effampf ber ©änger unb bas laute Stimmengewirr 
griffen ihn au, aber er gwang ficE>, auf bem poften §u 
bleiben. Œefjka fa^ neben ihm, biffig wie eine 2Defpe; 
ihre Seele oerlangfe nadh ©an§ unb Vergnügen, ihre $üfse 
päppelten oor ©anjluft, aber fie fpielfe bie ©elangweilte 
unb ®leidhgülfige. Sie hatte an allem ohne Ausnahme 
etwas ausjufe^en unb fagte fd)Iie£Iid) von ber Staroffin 
Cofforofka :
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„(Sie flattert Ijerum wie eine l)albabgefd)[ad)fefe £tuf= 
ïjenne und I)af gang geroöl)n[id)e DItanieren."

„Sine geborene ©alengoroffa und Jtaffellanin non 
®offpn", roarnte ber (Schwertträger mit 9tad)bru(f.

„2lber im Äopf feljlf iï)t efrvaö, wie ^ater 2tlbinuß 
meint."

„©aß iff fdjon maïjr, baß gange £eben »erbringt fie 
beim geffefeiern. (Sicher, baf$ fie einen kleinen Q3ogel 
ï)af, benn wenn iïjr gurn 25eifpiel bie 3ß^ *n Selzpce 
gu lang wirb, fammelf fie ii)re geftgefellfd)aff unb 
überfällt unter bem erffen beffen 23orwanb bie benad)= 
barten Jperrenlwfe, felbff meilenweit abliegenbe finb 
Dor il)r nid)f fieber. (So oergnügf fie fi(f> bann gange 
2Bod>en lang, ©er (Staroff muf ib>r in allem il>ren 
2DilIen laffen, fie bulbef feinen 2Diberfprud), ljaf er 
bod) aud) auf iljren 25efeï)I aies SRittmeiffer ber SRafionah 
faoallerie eine gange (Sdjwabron in 25elzpce in Quartier 
gelegt, bamif bie ©näbige ffefß Äaüaliere gum Sangen 
gur Verfügung ljabe."

„2lf)a, baß finb bann bie, welche man nad> itjren meinen 
Überrbtfen bie meinen ^ed)fe genannt ïjaf. (Sie feilen 
bie fd)limmffen (Saufbrüber unb Opieier bet gangen 
2Boimobfd)aff Cublin fein unb geben roeber Kellern nod) 
QSorrafßfammern ^arbon."

„Um ®offeß willen, mein roo^Igeboreneß ^räulein, 
eß Ijorf baß nod) einer, unb bie Seleibigung iff 
fertig."

,,Sd) bin bereif, eß jebem inß ®efic^f gu tvieber^olen", 
brauffe fie auf.

„®ß iff nid)f raffam, fid> bie grau ©taroffin gur geinbin 
gu madjen, fie iff bod) unfere Jpauptbrauftoerberin in ber 
2Doiroobfd}aft . . .

b

e

3

Î 
t

I

455



„3d> merbe mid> nid)f um ifjre ®nabe bemühen !"
Xante 25eate faudjfe in ber Xür auf, unb bas ®efid)f 

einer Xrauernben auffe^enb, fd)Iug fie iï)re Jpänbe Der; 
jmeiflungßtmll jufammen.

„fyat man fo efmaß je gefefjen? Sie merben bie CPac>i= 
mente gang ^ufdjanben madjen, fo fpringen fie ïjerum. 
®ß iff ein 3amm^r/ baß mitan§ufel)en !"

„Caf fie nur bie ^aoimenfe §ufd>anben madjen. ®ß 
mürbe ferner fallen, bie Sdjmiebe l)erbei§urufen, um ben 
Äaoalieren bie ®ifenbefd)läge*)  von ben Jpacfen ju ent= 
fernen, mie baö feinerjeif ber Äammerfjerr Strpjenfïi getan 
l)af"; er lädjelte.

*) ©ie ÄraEauer Sauernftiefeln tverï>en mit SifenBeftfjIâgen an Ben 
Slbfd^en Derfefjen.

(Einige ältere IRadfbarn traten ju iljm herein. Œefjfa 
jog fid) in ein IRebengemad) gurüd5. ©ie Dlîufif fdjmieg 
je^t gerabe, man ftellfe bie Sifdje für baß Slbenbeffen auf, 
unb ber gan§e Dlïenfdjenftrom flutete auf ben Sd>merf= 
träger §u. (Sine SSeile begrüßte er bie Jperanfrefenben, 
banfte für bie (St>re beß 55efud)eß unb geigte felbff nid)f 
mit SlrfigFeifen ben jungen ©amen gegenüber, bod) balb 
Ijaffe er fic£> gang außgegeben, fie fallen fid) baljer ge- 
jmungen, il>n allein §u laffen. Dlïan mar im allgemeinen bar= 
über frei), benn er flöhte burd) fein elenbeß, tofenäljnlidjeß 
®efid)f unb burd) feine geifterl>affen Singen Slngff ein. 
ITtadjbem i|>n bie ®äffe oerlaffen Raffen, verfiel er in eine 
Slrf £)l)nmad)f, auß meiner er l)âufîg mieber §u fid> fam, 
um nad) ber Œefjfa ju rufen, iljre Jpänbe ju ergreifen unb 
fie um irgenb efmaß mit unoerffânblidjem Callen §u bitten. 
Sie mar felljr beforgt um il)n, unb in einem Slugenblid, 
ba eß i|>r oorfam, baf er fd)on im Sterben liege, rief fie
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Philipp ju Jpilfe. ©er Schwertträger fchlug darauf die 
Augen bei Dollem Bewußtfein auf und verbot, irgend je* 
munden ju beunruhigen.

©ie ©äffe Ipaffen fid) gerade an die Sifche gefegt ©ie 
älteren und an 2Bürden Bedeutendffen tafelten im großen 
©ßfaal, den SReff hatte man in den benachbarten ©emädhern 
unfergebrachf, jur herzlichen greude der fjugend, Dor ^em 
aber Don Bonufd).

©ie Äapelle fpielfe gedämpft oerfcbiedene URufifffütfe, 
nur daß bei den erffen ©äugen eine weihevolle Sammlung 
herrfchte. Allmählich jedoch unter dem ©influß der 2Bârme, 
der Jperjlichfeit und der ©etränfe begann fiâ) die Unter* 
haltung ju beleben. Bonufd) beluffigte die jungen ©amen 
und Kavaliere durch allerlei Äurjweil und Späße fo daß 
fd) on einige oor ausgelaufener gröhlidjbit aufframpelten 
und laute Ausbrüche oon ©eläd)ter um ihn herum lau^ 
wurden. Badowfïi, der fid> immer mied er am 2Bein 
gütlich tat, gab folcfje unglaublichen ®efd>id)ten h*n5u' 
daß die jungen gräulein brennend rote Batfen bekamen, 
©abei haUen die reifenden DTlädchengefichfer und die 
liebliche Aura ihrer Ceiblicfjfeif manch einen fd)on ärger 
beraufcht als der Töein. ^eder oerfuchte daher mit den 
Augen feine Jperjensdame ju beffürmen; ein heimliches 
bedeutungSDolIeS ©eflüffer, gefühlvolle Seufjer und h’er 
und da felbft Derffecfte Begegnungen der ^ände, tro^ 
der Argusaugen der DTlüffer, waren an der Drdnung. 
©ie jungen ©amen erftarben unter den füßen Pfeilen 
Amors, worüber ffc£> befonders Badowfïi luftig machte, 
und nachdem er aus Brot jwei Äügelchen gebietet 
hatte, fcfjob er fîe $râulein ^rainfïa ju mit der 
grage:

„233as wunfcht das gnädige $râulein diefem Paar?"
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„2IHe fünf (Sinne und gal)Ireidjes 23eileid!" enfgegnefe 
fie, oïjne auf ifjn §u adjfen, da fie mif jemand anders in 
ein ©efpräcb Derfieff mar.

„(Das find das gnädige grâulein mif dem Jperrn SRiff= 
meiffer (Kalenc^ ! ©s lebe das junge ‘Paar !" rief er unfer 
laufem Seifallsf [offenen und ®eläd)fer.

(Das gräulein murde rof bis in die ^aarmurjeln, da 
fïe aber enffdjloffen und im 2öorfgeplânfel rooljlgeübf mar, 
dabei aud) manchen (Sfid) §u oerfe^en mu^fe, bahrte fie 
it>re grauen 2lugen in fein ©effdjf, und iïjre ©edanfen 
fd^nell fammelnd, enfgegnefe fie, ütjne $u jögern:

,,3d) mill ©uer 2BoI) [geboren ein SRäffel aufgeben:

,,©r frinff nirfjf, er fäuff und redef nicE>É meif’, 
„@s fennen i[)n alle ©cbenfen im Äreis.
„dDer’s ratet, der gebe den fltamen nidjf preis !"

„55abef ! Stabet ! ©in Äonferfei, mie er leibf und lebf ! 
(Das f)af fie itjm aber eingefränff ! £a£ dir das nidE>f ge= 
fallen, Pjefrufd)!"

(Der arg oerle^fe 25adomffi gab jedod) feine 2lnfmorf, 
die billige Otacbe für fpâfer auffparend, denn an der Jpaupf= 
fafel erfmb je^f gerade der (Sfaroff Äoffomffi fein ©las 
auf die ©efundfjeif des Jpausljerrn in die mofjledlen Jpände 
der oerefjrfen ©affin.

©s enfffand ein laufer £ârm, denn alles drângfe fid), 
die ^ände der oerefjrfen gnädigen §rau (Sdjmerffrägerin 
ju füffen, und nachdem die Äeldje mieder gefüllf mären, 
mad)fen fid) die jungen £eufe unfer der ^üljrung oon 
(Sadomffi §u dem Äranfen auf.

2luf die 5pod>rufe fjin rannfe ©efjfa in die ^>alle, 
fd)Io|3 die (Tür [)infer fijf> und ffellfe fic^ iljnen in den 
233eg.
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„2ßoIIen bie sperren bas nachlaffen, bet 55err ©rfjmerf; 
fraget fühlt ficf) nicht trotyl", bat fie.

„Sann frinfe einen mif uns, lieblicher 3er^eruö'// 
[acfyte Sabomffi unb Derfud)fe bas 9Itäbd)en um bie pfiffe 
gu faffen, um ihr efmas 2Dein einguflö^en: er fyatte fie 
für ein SRefpeftfräulein gehalten.

„@r fall feine Jpânbe Ipüfen, benn hier iff feine ©chenfe", 
fnurrfe fie unb ffief? ihn mif ganger JRacfyf Don fich-

©ie muffen mie begaffen mieber abgiehen.
„3um gmeifenmal blamierf !zz ffohnfe er flaglich- „©as 

iff aber ein müfenbes Jpühnchen."
„O^of mie eine ©idhfa^e unb bledff bie 3^hne e’n 

junger 2BoIf."
„Unb gar nicht übel! 2öer fann bie fein?"
„gär beinen 2öegesgoll friegff bu bie ^adfe Doll !" be= 

flagfe ficb Sabomffi, feine Seffürgung immer mieber in 
frifchgefüllfen Sed)ern erfränfenb.

©efjfa griff, nachbem fie forfgegangen mären, aon 
einem bet ^elghaufen ein Särenfell, griff nach einem 
âljfffod5 unb fraf, Don ihren Jpunben begleitet, auf ben 
23orhof. ©ie 2öelf lag ffill ba, ber ©d)neeffurm fyatte 
ausgeraff, bas ©d^neefreiben mar Darüber, ein fdjarfer 
Stoff tydt bie (Srbe urnfpannf, unb am bunflen Rimmel 
blitzten hißr unb ba bie hellen ©ferne auf. ©ie manbfe 
fich ber ßanbffrafse gu in ben ©Raffen gemalfiger Säume, 
bie fidh in einer unabfehbaren SReifje bahingagen. ©ie 
©fille ber Dtachfffunbe fenffe fitf) n?ie eine beruhigenbe 
ßiebfofung auf iï>r Jpaupf, unb bie frifcbje Sroffluff fühlte 
angenehm ihre brennenben 223angen. ©ie blieb ab unb 
gu ffehen unb fah in bie filbrige gerne ber EHadhf; bie 
©örfer lagen roie im ©chnee begraben, gemalfigen meinen 
©eichen äljnlicF) in ber fahlen ©bene, aus ber fich
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fchmarjen Saumfïeleffe unb bie einen fi^malen (Streifen 
bilbenbe 223älbern?anb geisterhaft abhoben. ©ie DTciffer= 
nachtßffunbe mar fd>on lange Darüber; eine abgrunbtiefe 
Stille machte ihr bie Dljren Hingen, felbff Jpunbegebell 
trat nirgenbß ju hören unb fein £auf vernehmbar. DTlif 
einemrnal burchjudkfe ein ©lock engelâuf bie £uft, eß kam 
auß meifer $erne Ijer unb mar nur unbeutlich ju unter; 
fcfyeiben.

(Sie lernte gegen einen gewaltigen Saumffamm unter 
bem Qad) üielfacl) gekrümmter 2Ïffe, bie trie 2ßegmeifer 
i|>re 2lrme nach allen Jpimmelßrichfungen außffretffen. 
3l)r 55erj begann tjeffig ju klopfen, bie Jpunbe erhoben 
ein plo^licheß ©ebell unb jerrfen nach Dormârfß. (Sie tjie^ 
fie fid) ffill Der^alten. ©in (Schliffen näherte fick) in rafd)er 
Saljrf Don ber ÎBarfdjauer J5eerffra£e her. (Sie füllte 
mit Doller (Sid^erïjeif, ba^ eß kein anberer mar alß (Semer, 
©in (Sturm ber miberfpredjenbften ®efül)Ie unb ©ebanken 
hatte fie erfaßt, baß ^erj klopfte itjr biß in ben Jpalß 
hinauf, unb ein Sieben fdpüffelfe fie.

Sie ffanb ba, roie an ihrem Saum feftgemachfen, ju= 
fammengebutff, faff afemloß Dor (Erregung, unb marfefe. 
Sie DHinufen fdjienen eine ©migkeif ju fein, ©aß (Schliffen; 
gefpann mar nur noc^ etliche brei^ig <Sdb>riff Don iï>r enf; 
fernf, fie konnte beuflirf) baß (Schnaufen ber (Säule unb 
baß Änirfctjen beß (Stf>neeß unter ben (Schlittenkufen unter; 
frfjeiben, ba aber ber 2öeg nod> Doll (Schnee lag unb bie 
(Schneemehen hDhe 2DälIe quer über bie Canbffra^e ge; 
bilbet haften, kam ber Schliffen nur langfam Dorroärfß; 
alß er jeboch ben Saum erreichte, h*nfer beffen Stamm 
fich Sefjka Derborgen hielt, fprangen bie ^ßferbe erfchrocfen 
jur Seife, fo bafj ber Äutfcher fie kaum ju halfen Der; 
mochte.
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„2öer, jum ©eufel, f(f)eucf)É tjier herum!" @0 mar 
(Semera (Stimme, begleitet tmn einem kurzen Änatfen eine0 
jurückgefpannten Jpahnea.

(Sie konnte nicht einen Son heroorftofen, noch fick) von 
dec (Stelle bemegen, alü märe fie non plöfjlid^er greube 
gelähmt. ©ec Schlitten glitt vorüber. ©ie £unde ftürgten 
den Pferden nad^. ©iefe gingen durci) und verfchmanden 
famt (Schliffen und ùnfaffen in einer 223olke von (Scf)nee= 
ffaub, die unter ihren Apufen cmffprül)fe.

STtcuf) dem Paffieren deo @infahrf0fore0 murde Semer 
beim Anblick de0 erleuchteten 5perrenhaufe0 und einer 
ganzen 2Bagenburg von (Sd)Iittengefpannen auf dem Jpof 
Don einem jähen Schrecken ergriffen. ®rff ein betrunkener 
©ienftburfcfje erteilte ihm eine beruhigende Antmort. @r 
betrat, von niemandem bemerkt, die Jpauohalle. ©ie ©äffe 
tafelten noch und liefen gerade die f$rau Otaroffin von 
(Sierad^ l)O(f>leben. ®r fchüffelfe vor dem Äamin den 
Schnee von feinen Äleidern ab, märmfe fiel) efma0 und 
öffnete vorfichtig die Zur §um väterlichen 2öohngemad).

©er (Schwertträger fyatte fein IRahen geahnt, er erhob 
fich in den Äiffen und ffrecffe ihm feine Arme entgegen. 
(Sine herzliche Umarmung erfeffe ihnen jede0 23egrüfung0= 
Wort.

„^err, ich banke dir! ^err!" fd)lud)§fe der (Schwert 
träger auf, jum erffenmal im 2eben feinen ©rânen freien 
£auf laffend.

(Semer, der §u feinen fünfen kniete, konnte fic£> ebenfall0 
de0 (Sd)luch§en0 nicht enthalten. S10 der 2llfe fcl)lieflich> 
nachdem er miedet efma0 §u Kräften gekommen mar, fich 
die ^rlebniffe der foeben überftandenen Steife berichten lief 
und ihn über die Dîeuigkeiten bezüglich der öffentlichen 
Angelegenheiten befragte.
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(Sc Begriff nidEjf Diel BaDon, iras if)m ber (Sol>n be
richtete, eö genügte iïjrn, beffen (Stimme §u t)oren unb auf 
ilEjn mit Ben 2lugen unerfäftlidjer Diebe ju flauen.

(Die übliche (Strenge fiel Don il)m ab mie ein irmrfdjer 
Se£en, unB fein Jperj erfüllte nur tränenfc^mangere Snnig= 
feit unb tiefes ®Iüdf. UnB als bie Oltuffer mit Dltarpnja 
nod) tjin^ueiIte, nahmen bie Begrünungen, Srânenergüffe 
unb $reubeausbrüd)e fein (Snbe.

(Serabe in Bem 2lugenblitf trat bie (Sefjfa tjerein unb 
irollfe fidj foforf ^urüd^ie^en, um nid)f §u ffören.

„Du I;aft uns nur gefehlt", lief fid) ber (Sdjmertfrâger 
Dernefjmen, unb fid) mit übermenfd>Iic^er Äraft Döllig er- 
Ijebenb, fagte er feierlich) :

„3m SRamen (Seiners bitte id) um bie Jpanb bes gnäbigen 
Sräuleins."

(Sein unbeugfamer 2öille bjaffe fiä) mit tprannifdper 
(Semait Bal>n gebrochen, Die Überrafd)ung mar be= 
fäubenb. Die DTiuffer unb DTiarpnja fc^nappten nad) 
2ltem Dor (Staunen. (Semer traute nid)f ben eigenen Dtjren, 
unb (Sefjfa, im (Slauben, baf biefer Eintrag ein unpaffen= 
ber (Sd)er§ fei, mürbe rot Dor (Srregung unb märe faff mit 
einem jornigen ^roteff aufgefa^ren.

„^iier iff jeff feine für Zierereien', naljm ber 21Ite 
mieber bas 2Borf, nad)bem er efmas gu 2lfem gefommen 
mar, „bas (Srab märtet meiner jeben 2lugenblid?. 3d) 
biffe (Suer 2BoI)Igeboren, mir eine 2lntmort $u geben, in 
(Surer Jpanb liegt bie 3u^unf^ meines Jpaufes", brängfe 
er unb fai) fie babei mit einem fleljenben Bild’ an. „Salle 
ib>r alfo $u Süfen unb erfläre bid) ridb>tigzz, befahl er bem 
(Sofjn.

Dem Dâferlidjen 233iUen gefjord^enb, neigte fi(f> (Semer 
Dor ib>r mit einem unDerftänblidjen (Semurmel.
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fêefjfa, bie mit einemmal feie 2Baï)rf)eif begriffen hafte, §
märe nor Çreube faff ju 25oben geftürjt. j

,,2Benn Semer mil! . . . menn Semer . . . roenn id) t
feiner roürbig bin . . ffofferfe fie ganj t>erfd)üchterf, (
unb alß feine Cippen it>re Jpanb berührten, fprang fie jurücf 
uni) fïüdE>fefe fd>Iud)jenb nad) bem benachbarten Alfoeen.

Und als er fie bort eingeholf ha^e/ toarf fie fid> iïjm 
an bie -Sruff, itjm tjatb bemuffloß baß ®eheimniß Iang= 
gehegter 3uneigung preißgebenb.

®r jahlfe ihr nur mif brüberlid;en jtüffen für ihre hei^e 
Eingabe, für bie geroalfige £iebe auf ©ob unb £eben. 
®r lief? fïch non ihrer £eibenfd>aft hinreigen, anffaft feiber 
recht ju miffen, maß er tun feilte. ®r fyatfe bod) noch 
nid)f einmal Dernwd)t, feine ©ebanfen nach ber Anfunff 
§u fammeln, unb fdmn hielt er eine 25rauf in ben Firmen.

Auf Augenblitfe überfiel ihn ber 3°rn unb baß ®efühl 
ber Auflehnung gegen bie oäfecliche Sprannei unb felbff 
gegen jene, bie man ihm mit ®emalf aufgebrängf hafte. 
®r fannfe fie tmn Äinbeßbeinen an unb hoffe fie ffefß hDCh 
in ®hren gehalten, mie eine leibhaftige Sdpreffer, fo mar 
fie i'hm in ber ®rinnerung geblieben. Unb plötzlich, ohne 
jeglidjen roeiferen ®runb, jmingf ihm ber üäferliche Aßille 
biefeß 3Iiäbd;en jur Çrau auf. 2Bie fonnte man fid) aber 
bem 2Billen beß fterbenben 25aferß miberfe^en? Scheinbar 
hafte er fdjon feit langem einen foldjen Außgang auß= 
gefonnen. STiein, eß märe unmöglich, ihm bie let’fe Stunbe 
feineß Cebenß $u oergällen. Aber maß beginnen?

©iefe ®ebanfen quälten ihn, mährenb Œefjïa nur einß 
bemufjf mar, baf? ihre heimlichen Sräume fo munberfam 
in Srfüllung gehen feilten, ©ie Ciebeßgluf erfaßte fie mit 
aller ®emalf, baß 25lut hämmerte ihr in ben Schläfen, 
©aß Übermaß an ®rregung fchien ihr bie 25ruff fprengen
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ju rodlen. @0 fourbe iïjr §u eng in ber Heinen 2llfooen= 
ffube. îôenn fie jet$f fo ein Pferb beffeigen könnte unb 
baoonjagen aufö Seraferoofjl, in einer Ijalßbrecfjerififjen 
gafjrf ! 2Benn fie all itjre Seligkeit ben roilben 2Dinben 
entgegenfc^reien konnte, bie glücFfrunfene Seele bem Sturm 
unb bie brennenben 2öangen ben fdjarfen, graufamen 
SRufenfjieben eineö toütenben Dîegenfcfjauerô preiesgeben 
bürfte ! ®efül)le roie 23Ii£e burd^ucften it)r inneres, aber 
fie ffanb erröfenb ba, gebannt toie oon einer füfjen, ljofjen 
Dîïadjf.

„3d) f)abe auf ber ßanbffra^e hinter einem Saumffamm 
auf (Sud) geroartet", geftanb fie plô^lid).

„©ort, roo meine Pferbe fd)eu geworben finb? 3d) I)atfe 
fd)on meine 23üd;fe in 25ereitfd)aft . .

„Unb 3t)r Raffet mid) nod) §u guter £e£f faff nieber; 
geknallt", Iad)fe fie auf, unb um itjre 9tül)rung §u Der= 
bergen, begann fte it)n über ben Jpengff auöjufragen, ben 
fie il)m früher gefd)iÆf t)affe.

„(Sin Ijerrlidjeö Sier! 3d) ljabe if>n fd)on mandjeömal 
benutzt", lobte er, freubig ben ®efpräd;ßftoff ergreifenb.

„Unb Ijaben Suer 2öol)Igeboren gemerff, roie gut er 
alle militârifdjen Dltanöoer fennt? JKan fann il)m §roifd)en 
ben Dljren fd)ief$en, er roirb nid)t einmal aufjutfen ! 
unb bie Äommanborufe oerftel)f er aud)."

„©aß gnäbige $räulein l)aben it>n mir eingebrillt roie 
ein englifd)er Stallmeiffer . .

,,3d) l)abe nod) eine fetjr feine Stute unb §roei 28allad)e, 
bie fef)r geeignet finb für SReitpferbe. Sie finb fur Suer 
2öof)lgeboren beftimmf für ben §all eineö jtriegeö."

„5ür mid)! 0u mein 5D9 f*e liebeooll an
fid). ,,3d) f)äffe mir nid)t träumen laffen, baf$ bu an mid) 
gebad)f tjätteft." Sr fing an, fie leibenfdjaftlid) ju füffen.
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„3d) ï)abe jebe Gfunbe baran gebadjf", geffanb fie Doll 
2öârme. „^ebe Gfunbe . . ." 3t)te (Stimme mürbe leife, 
mie erfferbenb; fie fd)ien ifym ben DTiunb, ben fie it)m 
mif einer plötjlidjen Eingabe bargebofen ljatfe, vermehren 
ju mollen unb fd)ob it)n tjaffig beifeife unter bem 2lnbrang 
eineß plötzlichen (5d)amgefül)Iß.

Êr rüdfe efmaß non il>r ab, unb um feine 25effür§ung 
§u oerbergen, begann er im Dlamen Äafperß für ben 
25eiffanb ju banfen, ben fie ber ©ofja crmiefen ïjaffe.

„3u breien ï>aben mir fie aus bem 2DoIfßtad)en befreit !" 
rief fie pral)lenb. „©er Gbïe S>r§o§omfïi t)at fein oerbienfeß 
©eil abbefommen, ic£> fyatfe fd)on lange allerlei auf ber 
ßeber gegen ifyn megen feiner Quälereien ber leibeigenen. 
Gr l>at mir bie Surften beß Dnfclß, bie mit mir mären, 
arg jugerid)fef, aber fein ©eil l)af er abbefommen. 3d) 
laffe mir nid)f in bie (Suppe fpucfen!"

„©aß iff mal)r. 21ber eß iff fo efmaß bod) lein geringeß 
233agniß, unb ob eß für baß gnäbige ^räulein geeignet 
mar? . . . (SelbftDerffänblid), bafs eine fold)e Gntfd)loffen= 
t)eif einen nid)f entehrt, im Gegenteil . . . aber ....

„2öie füllte id) eine foldje 23ergemaltigung einer Lln^ 
fd)ulbigen burd)gel)en laffen?" empörte fie fid) heftig. 
„Sie Raffen fie mit Gemalt fortgefd)Ieppf, mie eine Ge= 
äd;fefe. ©ie Verlobte Don Gurem Äafper iff fie bod), 
barum mar id> iljr Gcbu^ unb -Spilfe fd)ulbig . . .

„©aß gnäbige ^düulein iff eine rechte 2lma§one unb 
ein unerfd)rodener, Heiner Dritter."

„Guer 2öol)lgeboren madjen fid) über mid) luftig, aber 
maß fann id) tun, mena mein £er§ gegen menfd)lid)eß 
Llnredjf fo empfmblid) iff." ©ie oerfinfferfe fid), unb it)re 
trauen jufammen^ie^enb, fagte fie tjeraußforbernb: „21ber 
baß fage id) im Dorauß, baf?, menn id) gro^jälmig merbe,
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bann merbe idj meine 23auern auf 3inß anfiebeln unb Don 
ber ßeibeigenfchaff befreien . . ."

„Unb trenn icf> meine ©rlaubnia baju Dermeigern fällte, 
tvas bann?" necffe er fie.

,,©ann mürbe id> bereif fein, auf ben Änien barum §u 
bitten."

llnb ehe er e0 rerljinbern fonnfe, fanf fie il>m bemüfig 
3U güßen.

@r griff fie in feine 2lrme auf.
„Sefjfa, um @offeß milieu ! Csd) mill bod> nidjfö an= 

bereö. Od> freue mid> über beine Oefmnung. 2lUe 
lidten münfdjen bie 2lbfd)affung ber Ceibeigenfcbaff. 
kleine Sefjfa!"

©ie brad), Don fo rieler (Erregung übermannt, in ein 
l>er§erfd)üfternbe0 ©ddud^en aus, unb inbem fie fid> burd) 
feine SÜebfofungen unb Äüffe tröffen ließ, flüfferfe fie ihm 
Derfdjämf ihre Reißen Ciebeßgeftänbniffe §u.

^Ptjilipp madjfe biefer Unterhaltung ein (Snbe, inbem 
er bie beiben jum 23afer bat.

@0 mären borf bereits ber Dheirn £)nuphriu0 unb bie 
beiben ^rieffer gugegen. ©er ©djmerttrâger molite burd>= 
aus, baß eine IHoftrauung rollgogen mürbe, ba biefe0 aber 
nid)t möglid) mar, befahl er eine feierliche Verlobung. 
On einigen ^ugenblicfen ging bie Seierlid)feit mit großem 
!Pomp in Slnmefenljeit aller Saf(i)*n909äfte Donftatfen, 
bie burch biefe Überrafdjung nid)f menig erffaunf mären. 
Unb als bie Verlobten bie rmn später 2llbinu0 eingefegnefen 
Oîinge gemec^felt haI£ßn/ brad)fe ber Äammerbiener 
W1’?? eine fpinnmebüberfponnene, uralte 223einflafd>e, 
au0 ber fich ber ©djmertfräger einfdjenfen ließ, um auf 
ba0 2BoI)I ber Verlobten §u trinfen. ©ie Äapelle ließ eine 
laufe fanfare erflingen, hinter ben genftern erbröl;nten
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(Sdjüffe, unb 23ioafgurufe liefen die üücinbe beß alfen 
Jperrenhaufeß ergiffern.

©er (5d)roerffrager, ben Dîeff feiner Äraff aufraffenb, 
ïub bie lieben ©äffe ein, fid) meifer gu amüfieren, unb 
befahl, bie älfeffen ©ofaier unb uralten 9Tiefe auß ben 
Äellergemölben heroorguholen. 2Borauf er fid) mif Dnfel 
Dnuphriuß unb einem ßubliner 9ted)fßbefliffenen in feinem 
3immer einfdjlo^.

©aß Salloergnügen mürbe mie ein Jpochgeifßfeff. ©ie 
^ugenb amüfierfe fid> brauf loß unb franf gang unmäßig 
Diel. Jpodyrufe ^allfen immer mieber burd) bie ERäume. 
(Sin ©ang folgte unermüblid) bem anberen, benn (Semer 
unb (SefjFa leiteten baß ©angoergnügen mif foldjem geuer= 
eifer, ba$ eß einen munbernaljm, baf? bie anberen 
^3aare ihnen nad)fommen fonnfen; fie mären beibe gang 
außgegeidjnefe ©änger, befonberß (Semer, ber nod) Don 
ber Äabeffengeif ïjer ben ERulpm eineß Dielgemanbfen 
9Iienueff= unb üUnglaifefängerß genofj.

2lller 2lugen folgten ben beiben mif gefpannfer 9Teu= 
gier, befonberß, ba man biefe Verlobung alß unerhört, 
nidjf fo fetjr aber in begug auf ibjre 'piofdicfyfeif alß auf 
bie ^erfon ber Srauf befrachtete, Don meldjer fdjon feit 
geraumer 3ed aUerljanb Oerebe in ber gangen 2öojemob= 
fcEjaff im Umlauf mar.

©aß ®efd)el)niß mif 23rgogom(U Abneigung
unb unfreunblidje ©efmnung nod) DerffärU. 9Bif einer 
befonberen Qjorliebe meibefen fid) giffigeß ©eflüffer unb 
neibifd>e 25Iicfe an ber (5d)u£[ofen. 2Bürbige Patronen 
mie junge 9Iiäbd)en nahmen fie mif gleichem fyafc auf 
ihre 3un9ßnz nid)fß ®ufeß an it)r laffenb. (Selbff bie 
jungen Jperren, bie in ber Siegel mehr SRachfichf für baß 
fdmne ®efd)lechf ju geigen pflegten, fanben fie recht ab=
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fonberlic£> unb einzig bea ©poffea unb ber ©fidjeïeien 
treef.

Sonufd), bet beeeifa mädjfig oom 225ein beeaufdjf trae 
unb fojufagen fdjon faum mif bem 9îütfen bie 2Banb 
ffü^en fonnfe, fiel befonbeea biffig über fie ïjee.

„(Sine SRofe unb ein ©fid)elfd)immel, baa iff fein paffen* 
bea ©efpann: bie Sollen treeben fdjecFig treeben."

„2öenn fie nur nidjf ffoeeifd) trieb, ala Soefpann rrüebe 
fie fdjon angelten."

„(Sin gufea SReifpferbeten, nur trieb fie nidjf bee eeffe 
beffe jueeifen fönnen . . ."

„2Benn man bie ^eiffdje nid)f babei feront . . ."
„Unb trie fie bie Seine fdjmeifjf, bee ganje Schoben 

bebf unfee i t>e. ©aa eeine $euee. ©eljf bod) nue, trie fie 
eanf unb fdjlanf iff."

„2öenn bu einee foldjen nicfyt §u 2üiUen biff, bann iff 
fie §u gufee £e£f nod) fäfjig, ea bie mif einee ®eefe bei* 
gubeingen . . ."

„£af baa", eefjob SRabjpminfH feine ©fimme ju it>eee 
Seefeibigung. „£>aa 3Tiäbd)en I)af DTluf, fie iff bie vecfyte 
§eau füe einen ©olbafen. ©ie ^obiee^pcfi finb aufeebem 
ein in bee Sieeabjee Canbfdjaff angefefjenea unb begüfeefea 
®efd>Ied)f!"

„Familie ^ßiepa bea 2Bappena (Sdjafaïjoen iff ein in 
^Piepa unb im ganzen Äied)fpiel beeüfjmfea ®efd)Ied)f, 
treld)ea fid> infolge feinee 3UC^ ÜDn Sîad^ommen fel)e 
reebienf gemadjf ï)af", f>oi)nfe Sonufd). „Unb traa ii>een 
Sefifj anbefeifff, fo iff bee fo bebeufenb, baf, trenn fic^ 
§um Seifpiel ein Jpunb baeauf niebeeljotff, ee fdjon mif 
bem ©entrang an 9Iad)baea gelbeain fföff . . ."

„©poffe nid)f, baf fie bie nidjf eine foldje £ef>ee eefeilf 
trie bem Se^ojomfïi."
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„Sagt, maß iï>r molit, ich finde fie einfach mar^ipanig", 
mifdjte fid) Stamiromfü, ber ©ofjn deß Staroffen Don 
Äraßnoffaro, ein unb verfud^te eifrig feine Meinung ju 
bekräftigen.

„3d) f>alfe eß mit bir unb mill gïeirf) ï>in, um mit it>r 
£U tanken", rief Oîogomfïi, ba gerade die 2lnglaife beendigt 
mürbe unb Sefjka endlid) §um Si^en kam.

Sie liefen ik>r aber keine Dîufje, benn nach Oîogomfki 
forderten fie alle beffen £än§er ber £Reib>e nad) gum San§ 
auf. Sie fd)lug keinen aus, §um Birger ber empörten 
Äanapeeß unb ber ï)eimlid)en 23erfd>mörung ber lieben 
fjugendgenoffinnen, die gegen fie im füllen allerkjanb 
EXänke §u fpinnen begonnen kjaffen. Sie marf fid) ber 
£an§luff mit einer Ceibenfrfjaff in die 2lrme, als ginge eß 
in den Äampf auf Sob unb Ceben, unb fie fiegfe fd)Iiepd> 
durd) baß Sbenmaf iïjrer ®eftalt, durch ib>r Xemperamenf 
unb durd) ikjre feltfame Schönheit. (Die roten 3öpfe flogen 
hinter iï>r brein mie goldene Schlangen, unb ikjre oor 
®lüÆ unb Ciebeßfeligkeif ftrafdenbe ®rfcbeinung bot baß 
Q3ilb vollkommener greube.

Srotj ber ftürmifd)en ßeidenfd^aff, die fie durd)fobte, 
fat) fie im Sang fo vornehm auß, daf$ Semer fie mit 
Staunen betrachtete. ®r mar in tiefffer Seele darüber 
fel)r befriedigt, baf? fie alle anmefenben 9Itâbd)en burd) 
Sd)önl)eit unb Ijerrifckjen Sfol§ übertraf, er eilte immer 
mieber in den Sangfaal, um einen 25licf auf fie §u merfen, 
aber feine 3eif erlaubte il)m nicf>f, fidf» an ilmem 2lnbliif 
Dollenbß ju faltigen, ba er ben ®äffen gegenüber den 23ater 
ju vertreten b)affe.

3Han muffte die rool)lgeneigfen sperren Sd)Iad)fabrüder 
jum Srinken nötigen, mit den älteren über öffentliche 
fragen reden und mit 2llterßgenoffen luftig fein, ihnen
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Oolbatenabenfeuer §um beffen geben, den ©amen aber 
hatte man Complimente §u§uflüffern, t>ier unb ba enf= 
ffefjenbe SlteinungßDerfdjuebenheiten $u befänftigen unbab 
unb §u einen ©ufafen bem 'ptjarao §u opfern, ©abei mar 
eß mid)fig, ftefß auf ©ifel unb (Stellung fomie ©eltung unb 
Steid)fum ber lieben (Säfte bie notige Stütffid)f §u nehmen.

©ie Aufgabe mar nidpf leicht, benn bie $rau (Staroffin 
Coffomfla l)affe eß Derffanben, bie beffe ®efellfd^aft unb 
bie erffen (Sefdjlecfjter ber 2Bojen>obfd)aff mie §u einem 
auf$erorbentli(f)en ßanbfag §u oerfammeln. 3U ihrcr 
gafdjingsfaljne Raffen fid) bie (Strpjenfïi, (Sudjobolfïi, 
(Sfarbef = Cielcjemfïi, (Slufïi, Stulifomfïi, Sîafgemfïi, 
©rgcinfBi, Cipfïi, ©lufïi, ^oletpllo, 2Biercienfïi gefdjlagen, 
unb nod) oiele anbere meljr — mer fonnfe bie Stamen 
alle bemalten !

®r Fjaffe fià) jebod) feiner Jpaußherrnpflirieten gut ju 
entlebigen oerffanben unb gemann bie 2lUgemeinl)eif burd) 
feine foIbatifeE>e 2uffigFeif unb Dffen^ergigfeit, bie Don 
feinen F>öfifcf>en SKanieren im richtigen SKa^e gehalten 
mürben. On feiner 25ereifmilligbeif, allen bienffbar ju fein, 
fdjien er fid) gerabe^u §u Derboppeln, man fah ibjn immer 
mieber halb fjier halb ba, fpäljenb, ob nidjf einer feiner 
(Säfte ficf> burd) geheime 3eid)en ber 23erfc^morenen Der= 
raten feilte. 3U feiner 25efriebigung enfbetffe er aud) alö= 
halb, ba$ einzelne ber ©äffe baß Derabrebefe 3eic^en be= 
antmorfefen, barunfer Sîabjiminfïi, ein ÜBruber ber 2Bar= 
flauer ßoge unb fein ehemaliger Äamerab.

Stad) unb nad) l)a(fe er fie alle in einem Siebengemach 
Derfammelf, um über bie Slufffanbaoorbereitungen im 
Cubliner Canbe einigeß §u erfahren.

©er Ülfeffe unter ihnen, 2lnfon Stabgiminfli, Sîift= 
meiffer ber Slafionalfaoallerie, ein Don Statur auß recht
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einfilbiger unb finfferer Dlïenfdj, anfmorfefe mif uncet: 
ï)of)[ener 25ifferfeif auf (Semerß bießbe$üglid)e fragen:

„0ie sperren (Sd)Iad)fa in Aflaß und (Seibe, unb bie 
Dîepublif in ßumpen — baß eine iff fid)er.'z

„(So iff eß immer gemefen, eß munberf mid) aber, baf 
id) in einer fa §al)Ireid;en ®efeUfcf)aff nur eud) nier Srüber 
unb Äameraben gefunben l)abe. ©ie Cubliner £oge ijaf 
bod) in iijrer ßiffe naïje an bie fünfzig DTlifglieher angegeben. 
Jpaben fid) berni nid)f mel)r oon ifjnen bem ^afdjingßgug 
angefddaffen?"

„(Sß finb unferer efma ^manjig ï)ier ^ugegen", erläuferfe 
ber (Sfaroffenfoljn 2Biercienffi, „fie mollfen fid) nur nid)f 
alle §u ernennen geben. (Sie l)aben Angff cor ben eigenen 
23äfern, benn eß iff bei einem folgen DHenfdjengebränge 
Ieicb)f möglid), fid) gu cerrafen."

„Überall f)af nad) alfer (Siffe bie Übermad)f bie £)ber= 
fjanb", bemerffe (Semer.

„2Beil nad) alfer (Siffe unfer unferen .Sperren 23äfern 
feine ^reibenfer ju finben finb."

„Unb meil man mif il)nen nid)f gemeinfame (Sad)e 
machen fann", brad) ber (Sfaroffenfol)n 2üiercienfïi laß. 
„0aß finb laufet 2lnl)änger ber Sargami^a=Äonföberafion 
unb 5reunbe ber fd)limmffen £eibeigenfd)aff, bie nur ben 
Pfaffen gel)Drd)en unb am Aberglauben Rängen. 2Daß 
gel)f fie baß 23aferlanb unb bie (Sorge um baß 2üol)I ber 
AUgemeinl)eif an."

„(Sie überfreiben, oerel)rfeffer (Sfaroffenfofjn", pro= 
teffierfe Äo^mian.

„Od) mill fie eud) alle ber SReil)e nad) nennen."
„©iefe ©efinnung muf bod) nid)f fo allgemein fein, 

benn id) l)abe gemiffe dtad)rid)fen, baf gerabe ber Cubliner 
Abel fid) über bie 233illfür ber AUianfen befonberß emporf
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und felbff ïjeimlid^e Verfammhmgen oeranffalfef. OTian 
t>af mir fogar bie Drtfifjaften genannt, mo foldjeß ge= 
f(f)el)en fein foll."

,,©ie 25ericf)fe enffpred^en ^cr 2Baï)rï)eif", erläuterte 
Äojmian in einem efmaß fpöttifd)en Son. „Verfamm= 
hingen t>aben im geheimen faffäcMid) ftattgefunben, unb 
man tranf felbff bei oerfjängfen genffern auf oerfd)iebenf= 
lidpeß 2Boï)[, mobei aUerbingß nur im glüfferton gerebet 
mürbe. 3d; mar bei einer foldjen Verfammlung beim 
Cufomer ©taroffen ©lufïi anmefenb. ®ß mären etma 
jman^ig 3Iad)barn jufammengefommen; fie ïjaben geflagf, 
an ben ©d^nurrbârfen gerupft, über bie Orniebrigung beß 
Vaferlanbeß gefeuf^f unb finb #fd)Iie^Iid) außeinanberge= 
gangen, ofyne irgenbeinen nennenßmerfen ©ntfddufi gefaxt 
§u fjaben. ©ie ïjaben baß Vaferlanb lieb, gerabefo mie 
mir, aber jeber fïeïjt fïtf> nad) frember Jpilfe um, tüftelt 
ïjerum unb märtet auf ein 3eid)en fon feiten ber mächtigen 
Jperren unb auf 9îad)rid)f auß 2Darfefyau."

„Unb feiner mirb fïcf> an bie ©pi^e ffeUen, aber and) 
einem anberen nid)f geftatten, biefeß ju tun/'

,,©ie ©erüchfe über bie 2lbfcf)affung ber 2eibeigenfd)aff, 
baß iff eß, maß tjemmenb auf fie mirff."

„23[eibt ùï)r lange unter unß, Jperr Ceufnanf?"
„©er Umffanb ber Äranftjeif meineß Q3aferß fjat mid) 

tjergefübjrt unb fann mid), ®Dtf mei£ mie lange nod), t)ier 
feffljalfen."

„233enn Oï)r DieUeidjf 3eif §ur Sïacfjprüfung unferer 
Vorbereitungen finben molltet."

„Vlif oerfd)ränffen 2Irmen bleibe id> ï)ier nid)f fi^en. 
2öir moUen je^t aber lieber §ur ©efellfcbaff jurücffeeren, 
bie Jpaußf)errnpflid)fen rufen mid). STrnd) einß: fönnfen 
mir unß vieUeidjf am nädjffen (Sonntag in (Sfofi, bei
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meinem Dtjeim, jufammenfinben? Unter bem ^sormanb 
einer ^agb könnten mir eine 23erfammlung abhalfen. 
3rf> habe mistige Suffrage unb Q5eric£>fe."

„©as mirb gehen", befeffigfe Äojmian, „ich nehme es 
auf mich, bie Äameraben ju bena^rirftfigen."

„Unb menn einer entbehrliche IDaffen, 3aurnâßu9 un^ 
Ausrüftung fyat, fall er fie bei biefer ©elegenheif mib 
bringen. 3n ©foli mirb eine ^aupfnieberlage biefer ©inge 
errichtet, ihr ^nnf jebergeif in biefer Angelegenheit mit 
^)afer Albinus Derhanbeln", fcf>Io£ ©emer; er fyatte ©ile, 
naïf) bem 23afer §u fehen.

©er ©chmerffräger beobachtete oon ber ©cbmelle feines 
2Dohngemaches noch immer bie ©an^gefellfchaff•

„©ar Feine richtige ©anguff, unb bieÄapelle bubelf mie 
aus ©nabe", Flagfe er feinem ©ohn. „Philipp, fra9ß 
biefen ©fümpern einen ©ufafen h*n unb fa9ß ihnßn' 
fie fürberhin orbenflich mit geuer brauflos fiebeln. ©ieh 
bit bie (Sefjfa an, ein Abler unter Rennen. — Oltehr 
£eben, meine sperren, metmCeben !" murmelte er ungebulbig, 
ben ©aff mit bem guf$ gebenb.

©emer eilte §u ben ©äffen. 3m großen ©gfaal, ber 
Don DTienfchenffimmen unb ©rinFerluff miberhallte, be^ 
mächfigfe fich ^abjiminfü feiner unb führte ihn beifeife.

„^älf fich ni«*)* in 2Barfd?au 5ur 3cif bßr ®raf 3ubott> 

auf?"
„3d) bin ihm borf felbft recht häufig begegnet, ^aff 

bu eine Angelegenheit mit ihm §u orbnen?"
„©ine befonbere Angelegenheit , &ifch^e ßr hßßt>D1-' fßinß 

3ähne jufammenbei^enb. „£eil)e mir für einen AugenbliÆ 
©eher."

©emer geleitete ihn in bas ©emaci) ber butter, mo 
nur bas Öllämpchen vor bem Dlîuftergoftesbilb glimmte;
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ber gefflârm gelangte nur als erfferbenber 2öieber^all 
hierher.

„SRebe unb oerfüge über mich", manbfe er ficF> ooll un; 
ruhiger ©rmarfung an feinen ©egleifer.

„®raf 3ubDtr fyat mein Spauö entehrt", keuchte SRabgb 
minfïi ïjernor. ,,ùd) mill mich kurg faffen. ©leid) nach 
bem 2lrmifficium kam er mit ben ruffifdjen Jpufaren tjier 
nad) 2BIobama in Duarfier. (Sß freien iïjm baß ©täbtifjen 
nicht befonberß gefallen gu haben, beßgleidjen bie Stink- 
gelage feiner Äameraben, benn er begann ben füljrenben 
Familien ber Umgegenb feine ©efudje abguffaffen. deiner 
hafte if)m bie Jpanb entgegen ober bie Züv Dor ber SRafe 
gugefchlagen, benn man mugfe, bag er ber ©ruber beß 
allmächtigen ©ünfflingß ber 3arin mar unb felber bei ber 
Imperatorin in hoher ®unff ffanb. 2Bie bjäffe man mit 
einem folgen geinbfebaft haben mollen. @r hafte fitf) 
baß Cammfell ber ©ufmüfigkeif übergehangen unb gab 
fid) überall alß ein greunb pdenß auß. dRif ber ^ugenb 
lieg er fich ’n freunbfd)afflid)e ©egiehungen ein unb gab 
fiel) *hr heimlich alß ein greibenker gu ernennen. ®r führte 
bie ©runbfäge ber frangöfifchen SReooIufion im DRunbe. 
©erffanb eß auà), menn eß not faf, mit feiner ©orfe einen 
greunbfchaftßbienff gu ermeifen ober ®elb im Pharao gu 
verfpielen. ©r Derfd^mähfe nicEjf einen guten Srunf in 
luftiger ©efellfchaff unb mar nicht friauferig mit feiner 
Protektion 2Billfährigen gegenüber. Dllif biefen liffigen 
DIciffeln Derffanb er fich überall, mo er mollfe, 3ufriff 
gu Derfcfjaffen, fo bafj man ihn gule^f überall mit offenen 
2lrmen empfing unb fich Don feiner Jpeuchelei einfangen 
lieg. ®r hafte auch auf unfer Jpauß fein 2lugenmerf 
gelenkt, ùd) teilte bamalß noch bei ber ukrainifchen 
©ioifion, unb gu ^>aufe mirffd)affefe meine Dliufter, bie
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Dßifme iff, mit ben jüngeren ®efebmiftern. DBeine §
(Sdjmeffer Bofjfa, ein feï>r Ijübfdjes DHäbdjen, non be= j
fonbers anmutiger ®effalf, mar ifjm ins Iluge gefallen. t
Uîun begann er um ib>re ®unft gu roerben unb ben 23er= (
liebten gu fpielen. ®r fam red)f off, faff alltäglich) in 
unfer Spauö unb oerblieb borf off bis fpäf in bie SRad)t. 
ùd) mill nid)f leugnen, baf bem 3Häbd}en bie melfmännb 
fd)en Komplimente unb Ilrfigfeifen eines fo glängenben 
Kaüaliers angenehm gemefen fein mufjfen, unb bafj fie 
il>nen ein roilliges Dljr fc^enffe. ®r foU feï)r fc£)ön fein, 
berebf, gebilbef unb bagu noch) ein ®raf ! ®d)lau l)af er 
auch) efmas über Jpeiratsabfidjfen fallen laffen, unb immer 
feurigere ®efüt>Ie offenbarenb, oerfud)te er fid) bei it)r 
ins oolle Vertrauen gu ffel)Ien. DItif allen Diliff ein mollfe 
er bas DIIäbd)en betören. ®r brachte feinen (5olbafen= 
fängerdjor mit, oeranffaltete ^Jromenaben unb feftlid)e 
ÙUuminafionen. 23is guletjf bie gute DTcuffer, bas Un= 
paffenbe bes gangen 23erf)ä[fniffes merfenb, il>m bas hpaus 
oerroies. ®r l)af fid) auf DMuberarf gerächt, benn in ber 
barauffolgenben Dlad)f überfiel er mit bemaffnefer (Solba- 
fesfa unfer 5paus unb entführte basDTcäbd)en mif®emalf."

„3d> l)äffe ib>n fold) einer DIieberfrad)f nid)f für fä^ig 
gehalten."

„®s mar deiner ba, ber il)m tjäffe mehren können, unb 
bie lRad)barn gur ^)ilfe gu rufen, oerbof bie (5d)am. 3u 
Jpaufe f>errfcf>fe nun 23ergmeiflung, man bemeinfe fie mie 
eine Sofe, bis fie nad) einigen Sagen, mäl)renb einer 
ffürmifdjen, bunflen DIad)f, ans genffer flopffe. ®ine 
günffige ®elegent>eif benu^enb, mar fie oon iljm im blofen 
Jpemb gefloßen. Oie mar lange hranE Bur befmbef 
fie fid) als Dlooige im 23ififenfloffer gu 223arfd)au, unb 
id) fud)e nad) einer ®elegenl)eif, um mid) gu räd)en.
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3d) fjabe if)n gum 3n?eifampf gefordert — er fyat fi'cf) 
mir nidjf geffellf. (£0 mar il>m gemi^ nicfjf in ben (Sinn 
gefommen, fid) mif einem armen ©belmann eingulaffen. 
Die 2Duf über meine JpiIflofigfeif iljm gegenüber gernagf 
mir baö Jperg. (Sin $reunb, ben id) gu 9îaf gezogen habe, 
empfahl mir, ibjn oor baö Tribunal gu gifieren für auö= 
geführten fâreifyeitövaub, bie @erid)fe beffrafen ein fold)eö 
Vergehen mif bem Veil ober mif Verbannung. 3d) habe 
nicEjf gemollf, baf? unfere (Sd)anbe im gangen SReid) be= 
fannf mürbe. Unb obenbrein iff er ja ein 2Iuölänber, mif 
unferem Urfeil mirb er fid) bie pfeife angfinben unb unter 
bem (5d)u£ ber Vajoneffe ber 3arin ruhig fd)Iafen fonnen ! 
2lber id) habe it)m SRad)e gefc^moren unb roerbe fie mir 
gu Derfd)affen miffen! 3d) muf feinen Äabaoer unter 
meinen füllen, id) muf ii)n in meine Äralien be
kommen. Äannff bu mir helfen?"

„Da i)aff bu barauf meine Jpanb. (Sine furchtbare &e- 
fd)id)fe ! @0 mürbe für un0 alle eine unauölofddidje 
(5d)anbe fein, menn biefe Zaf nicht iï)re (Strafe finben 
follfe. Dafs ein frember (Solbaf fid) erbreiffef, unfere 
Jpäufer gu entehren. 3d) fann mir feinen Uäglid)eren Ver= 
fall ber bürgerlichen greit>eif Dorffellen. 2lber eß mirb fid) 
empfehlen, mif fel)r großer Verficht an bie (Sad)e l)ßram 
gugehßn, benn er iff ein mäd)figer unb gemiffenlofer Jperr. 
Jpaff bu fd)on einen befonberen (pian?"

„9Van muf ihn gut Jpeiraf ber @nfel)rfen gmingen, unb 
follfe er fich barauf nicht einlaffen mellen, bann bleibf 
nid)f0 anbereö übrig, alö mif ihm abgurechnen, mie eö 
bie Umffänbe erlauben !z/ geffanb er mif unerfdhüfferlid)er 
(£nffd)loffenheif.

„(Die älufgabe iff ferner. ^al)re nad) 2Barfd>au. Du 
fannff bie Vriefe an unfere Äameraben bringen, mirft in
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meiner 20oï>nung abffeigen, unb bietet fid) eine ®elegen= 
tjeif, bann rädjff bu bicE>. ùd) §n?eifle ffarF, bafj eö bir 
gelingen roirb, iF)n zur Jpeiraf zwingen. 2Bürbeff bu 
auf meine 9?ücf£el)r märten, bann Fönnfe ià) bir oielleid)f 
Reifen. ®s oerbinben mid) mif it)m nahe Beziehungen, 
auch id) ïjabe mif iïjm mancherlei abzurechnen", flüfferte 
er iljm §u, oon einem plö^Iid) erroadjfen 3paf$ übermältigt.

,,©as märe um fo glucFIicfjer für mid). 3d) toiU morgen 
reifen, Fann bir aber mein rifferlid)es 2Borf barauf geben, 
ba$, menn es unfere <5ad)e Derlangen foUte, §ur Seit oon 
einer SRad)e 2Ibffanb §u nehmen, ic£> mid) getjorfam fugen 
mürbe. 3d) fyabe meinen 2XbfcE)ieb nid)f auf eigenen 
Slnfrieb genommen."

„®erabe für unfere Q3erfd)roörung finb uns DKänner 
rmll Umfid)f unb erprobter Baferlanbsliebe ermünfd)f, 
bie bereif mären, nötigenfalls auch ihr £eben aufs (Spiel 
Zu fefsen. 3d> enffinne mid), baf$ bu bie C5prad)e ber 
älUianfen ausgezeichnet beherrfcheff."

„2öie meine ^Hufferfpradje. ©u Fannff gänzlich über 
mid) oerfügen, id) erkläre mid) mif allem einoerffanben.

„DHan müfsfe bie feinblichen (Stellungen um 2öarfd)au 
herum auöFunbfd)affen unb oerfchiebene STtachrid)fen fam= 
mein. 2Bir haben mancherlei Q5erid)te, befi^en jebod) nicht 
bie ®emi£hed ihrer 3uDer^ffigfeit. mürbe bich in 
biefer ^infichf ber Äapifân Œl)omentomfïi unterroeifen. 
©as Unternehmen iff gefährlich, es fönnfe leicht gefdjehen, 
ba£ man nid)f zurüdfehef."

,,3d) nehme es an, ®off bezahl es bir. Sd) bin zu 
allem bereit unb fönnfe mich fe^fl gleich auf ^en 
machen." ®r mürbe zufehenbs froher.

„IJTteine ®jtrapoff febjrt erff morgen abenb nad) 2öar= 
fchau zurück."
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„©iefe ©elegenheif merde id) mir gang gemifj nicht enf= 
gehen laffen. S»d) fyabe es eilig", fügte er mit gedämpfter 
Stimme fjinju.

„Sch farm mir deine Ungeduld vorffellen",bemerlfeSemer 
voll 3Iïitgefüf)I. „Überall find fie im Schlimmen dießrffen. 
®emalttatund®raufamleitbegeichnen überall iïjre Spuren."

„Sprichff du von den 2lUianfen?"
„3amof)L 2öie lonnfe man auch nur die leifeffe Jpoff= 

nung auf einen Vund mit ihnen bauen ! 2Dal)rl)affigz eine 
foldje Verbindung dünlf mich mie ein Vund der Schafe 
mit hungrigen 2öölfen. 3um Veifpiel diefer 3ubom, gibt 
er unes nicf>f durd) feine niederträchtigen Säten ein vor= 
frefflidEjeö 95ild itérer befferen ®efellfd)aft? ©as iff ein 
fïlaoifdjeô Voll Don ©rund auf, nicht einmal fähig/ die 
Freiheit gu begreifen, ©eine Sache iff meine Sache, ich 
merde nicht ruhen, bis diefer fredje Liebhaber feinen ge= 
rechten Cohn empfangen fyaf", fdjlofj er.

Sie lehrten unter die feftfrohe ®efeUfd)aff gurüd5. Sm 
Saal hallen f>^h gerade die Sänger gu einem breiten 
Spalier aufgeffellf, denn es begann foeben jener Seil der 
DHagurla, melier ,,©ie 2Bad)feI" genannt mird. (Sefjla 
hatte fich irgendmo in dem Dlienfchenhaufen verffetff, und 
Sîogomfïi fang lauf den Äehrreim:

„®s entfloh mir meine 2Bad)feI übern SRain.
Und ich nun 2lrmer barfuß hinterdrein. 
fXTcufj doch aorerff die $rau Sliufter fragen, 
Db id) darf die Heine 2BachfeI jagen."

Und er ffürjfe in fangfroher 3agd hinter (Sefjla drein, 
mie ein gieriger 2Bolf, der ein Dor ihm fliehendem SReh 
verfolgt, ©ie Dltufilanfen fpielfen eine fo feurige 223eife, 
da£ die ^üfje mit dem Sänger durchgingen.
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©rauben trat es gang ffill, ber froffflare Himmel 
gli^erte oon enblofer ©ternenpradjt, unb bie ungetrübte 
9îuf)e ber STtacfjf umhüllte bie Erbe, nur bas ©rabomer 
Herrenhaus, gang in einen 2£urbel Don Sängen, Sachen 
unb frohem ©fimmengernirr eingehüllf, E>aUfe in allen 
Sönen einer forglofen, edjfen §röf)[idE>feit mieber.

©elbff ber ©dhmerftrâger, non bem milben Sernpo bes 
Sangoergnügens ergriffen, fcF>ien mit feinem gangen (Sein 
baran teilgunehmen. 23on ber ©chmelle feines ©emachs 
verfolgte er mit leudjtenben klugen bie Leihen ber Sänger, 
bie Don einem Enbe bes ©aales gum anberen fid) felbff= 
oergeffen tummelten.

©urch bie offenffeljenbe Sür fcf)ien fi(f> il)m bas ©d)au= 
fpiel ber oerblafjten ®efd>ehniffe feines eigenen Sehens bar= 
guffellen. ©eine ^ugenb mar if)m in Erinnerung gekommen, 
unb Sebenbiges oermengte fid) mit längff ©emefenem. 
Ehemaliges Sieben burcEjgucFfe fein Jperg, ehemalige 3eifen 
unb Sräume, bie in nichts gerronnen mären, ©fürmifche 
Überfälle, ©äbelbli^en unb 2öaffengeflirr, Dermegenes 
©reinfchlagen unb lautes Äampfgefümmel. $afd)mgSi 
führten burch Obacht unb ©chnee beim 2öiberhall Dom 
©eheul ber 2Dölfe unb jähen ©emehrfalüen. ©aftfreunb^ 
fcEjaff in fremben Jperrenhäufern, bie voll JMufif, Cid^fer= 
glang unb froher ^effgelage mären. Eine plo^Iiche Siebe, 
bie mie lebenbiges ^euer fein inneres übergoß unb Don 
ber bie ©eele einmal in ben Jpimmel aller 2Bonnen erhoben 
mürbe, bann mieberum in tiefe 2lbgrünbe hmabfanf.

Er mu^fe ficf> bie tränennaffen 2lugen trocfnen, fah fnf> 
mieber gang bemufjt um unb horchte gefpannf um fid). 
©as Herrenhaus bebt in allen Sugen/ notier ©efang 
unb Sangluff. Ein Steigen Don paaren minbef fich mie 
eine enblofe ©plange in feiner regenbogenfarben fdjillerm
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ben Sunfljeif, gliÉjerf in Cidjferglanj, biïbef SRinge unb 
entfaltet fià), borf) er fd)einf immer ferner, immer [eifer 
unb nebliger §u werben, fo ba^ er roie ein Ùrrlid)ferfan§ 
über einem DTloor, roie ein ©unffgebilbe, roie ein ©rugbilb 
anmufef . . .

„Jpei, bie ^iebelbogen nid)f gefd)onf, it>r (Sfümper! 
Sßorroärfö, Äavaliere, fünfer, laufet, feuriger ! ©fifd) 
©fifd) — ©fifd)*)  — 0Kel)r ßeben, meine Herren Äa= 
Datiere, meïjr £eben !/z rief er in fid) tjinein, mif bem ?)uf 
ben Zaft angebenb. OKif einemmal beginnt eine felffame 
37tad)f in ifjm auf§ubegel)ren, ffeUf it>n auf bie Seine, 
färbf feine erblaßten ÎDangen, lä^f $euer in feine 2lbern 
fprüfjen, macljf feine ©effalf fid) ffolj aufredfen, er langf 
mif fetfer ©ebârbe nad) feinen (5d)nurrbartfpi£en, faffef 
mif ber £anb nad) bem ©äbelfnauf, lâ£f fro^ig unb l)erauß= 
forbernb bie [>errifd)en Slicfe rollen, ©ie Siufif rei^f if)n 
Dorroärfö, eine Äraff frägf it)n batjin; er roeifs root)I, roeldje 
er §u roäljlen b>af- ©ie ^erjenabame roarfef glufübergoffen, 
bie ©ferne iljrer älugen rufen itjn ^erbei, bie rofigen Rippen 
buffen verljeifjungavoll, bie ffolje Sruff afmef feligen 
ßiebearaufd). fyat erobernber ©ebärbe an fic^ 
geriffen unb ffürjf fid) in ben felbffüergeffenen, rafenben, 
erbenfcücfenben Xaumelfanj. 233ie eine lieblid)e £aff [jängf 
fie in feinen 2lrmen, fc^miegf f\fy DerfrauenöDolI an il>n 
unb labf feine (Seele mif fü£em ©eflüffer unfd)ulb0reiner 
©effänbniffe. ©aa iff eine ©jpbloroiecfa, eine roatjre 
Äönigin intern ganzen 2öefen nad). ©ine ©affin, bie fid) 
in menfd)lid)er ©effalf verkörpert ljaf. ©er Äönig felbff 
verfolgt fie mif bezauberten Slicfen. ©od) er fürdjtef it)n

*) Sin anfeuernber 2fuöruf beim JHajurfatanj, ber baö Älirren ber 
JKetaHringe an ben Bauerngürteln nafyafymen fall.
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nid)f, et boch iïjre £iebe unb feinen unerfd)üfferlichen
Elauben an fie! . . . 2©arum Fidlern benn bie Çiebeln 
fo bumm? SBarum (affen bie Saf geigen ifjr tiefeô, frun= 
feneß ®eläd)ter erfcfyaUen? Sluf bie Slugen fiel feud)fer 
lïtebelfau, bie gufammengepreffe Sruff fann faum nod) 
Slfem fangen, eine bumpfe IKachf uml)üllf ifsn, ber SSerftanb 
oerwirrf fid), bie (Seele taumelt . . .

zz25iff bu eß, mein (Sohn! ®off fei gelobt! ùdh (jabe 
auf birf> gewartet", begann er nad) langem Schweigen 
jäh gu flüffern, fid) auß ben einigen ©unfelheiten empor- 
reifenb. Er lief fid) oon i(?m über feine Dleife berichten, 
unb bann wieber, fdjeinbar bie Erinnerung beß in biefer 
9îad)t ®efd)e(;enen gurücferlangenb, verlangte er Eefjfa 
ju feïjen.

Sie fam afemloß, Doll üppiger£ebenßluff gu i()m tjeram 
geeilt unb lenffe aller Singen auf fid) burd) iljre aufgeblähte 
Schönheit unb ffrahlenbe 5ugenb.

©er Schwertträger lief feine S liefe über bie ®efid)fer 
ber beiben langfam gleiten unb fagte, gang wieber bei 
Siefinnung :

„Sie fangen wie fliegen, bie im ^ed) h^umfrabbeln. 
^Phdipp einen ©ufafen für bie SIÎufiFanfen, unb wenn fie 
nid)f fünfer fpielen, bann foll man ihnen mit ber SPeitfcfje 
brol)en. £aff mich jefjf allein/'

(Sie wagten nid)f, fidh feinem SBillen gu wiberfefen.
Er blieb allein gurücf, mit erlöfd>enben Singen bie 

©angenben beffaunenb, hoch (Sewer wachte über ihn auß 
ber Serne, auf alleß gefaff.

Eß war fd)on fpäfe OîachC bie ^ähne frähfen, bie (Sterne 
erlofd)en unb baß getrübte Slnflif) ber 97ad)f ffarrte er- 
blaf f in bie genffer, aber baß ^errenhauß war noch immer 
Doll heUer Seftfreube. ©änge folgten auf ©äuge, £el)r;
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reime mürben non immer neuen jîeïjrreimen abgeïôff, unb 
allertjanb (Speise, in beten Srfinbung 25onufd) unerfd^opp 
lief) mar, jagten einanber.

bit $rau ©taroffin bulbefe feine Dîuïje unb ffanb 
a(ö erffe bem ©an^oergnügen tmr. ©ie $eftfreube |>affe 
bereifß ifjren ^ol)epunff erreicht, alß ber alte fXittmeiffer 
Olalencj, burdp bie fü^en 2öorfe non $räulein Ärainffa 
Derfütjrf, fid> mit il;r jum JKenueft ffellfe. ©a gab eß 
maß §u feljen ! @in ®ebrânge enfffanb um fie ïjerum, 
felbff bie 2llten fjatten iljre 23ed)er ffefjen laffen, unb bie 
mürbigen Patronen erhoben fïdE) oon it)ten ©i£en, benn 
ber uralte ©futter in feiner p)runffleibung, mie f)erauf= 
gezaubert auß ben foniglidjen ©emäcbern beß letzten 
©adjfenfönigß feligen 2lngebenfenß, Dollfüljrfe, inbem er 
fiel) mie ein 35engff auf ber Äonigßparabe gebärbefe, fold)e 
funffoolle 25ücflinge, nal)m fo ffolje Spaltung an, fdjrift 
mit fold) §i etlicher ®ra§ie einher, oerbeugfe fid) fo galant, 
fegte mit foldjem (Sifer mit bem ©reimaffer über ben 
^Parfeffboben, gab berarfige 25alancéß unb ^Pirouetten 
§um beften, ba^ p)etrufcf) 25abomffi laut lacfjenb bemerkte:

„@r trippelt mie ein liebeßtoller ^at)n!"
,,®r ift baß 23orbilb oor^üglicfjer DTianieren unb tjöfifcEjer 

23ornel)ml)eif !" fiel iljm einer ber 3ufcf)auer fabelnb inß 
2Borf.

„Unb feine (Spuren ^eidmef er mit DTtober", beharrte 
Petrufd) bei feiner Meinung, ba er aber fdpon betrunfen 
mar, ließ er fid) burd) feine greunbe nad) bem (Speifefaal 
führen, mo bereitß ein tolleß ©rinfgelage im ®ange mar; 
er fe^fe ficf> nid)f ju ben anberen, fonbern nad) feiner 
®emot)nl)eif an einer fidjfbaren ©teile gegen bie 2Banb 
mit bem Diütfen geftü^t, rief er mit meitl)infd)aHenber 
Stimme: „(Stamiromffi, gie^e mir ’maß Starleß ein unb
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red)f Diel. Öd) bin burffig tvie ein neugeborenes Äinbdhen §
unb gan§ f)il|W', Hagfe er, ba er nid)f metjr fähig tvar, ,
einen Äeld) biö an bie ßippen §u I)eben. t

©ie ^reunbe goffen, tvie in ein bobenlofes^a^, immer 
tvieber neue ©etränfe in feinen Sd)Iunb. ©r fyatfe nur 
ab unb §u ben ©urf gelocferf unb fog alles trie ein burffiger 
©aul in fief) ein, ohne babei auf^uljören, feine 2Di£e $um 
beffen §u geben, oon benen bie 25äud)e ber 3ut)örer oor 
£ad)en erbebten; ab unb ffimmfe er ein ©rinferlieb an, 
ba§mifd)en aber bat er mit flagenber Stimme:

„©ie^ ein, Sruberlperj, forge bid) nid>t: eher tvirb ber 
©Dein alle, als baf? bu mid) voll befommft. ©in eigene 
tümlid)er ©urff quält mich Ijeufe. ©ie Verlobung oon bem 
gnäbigen gräulein iff baran fdjulb !" tvanbte er fid) an bie 
vorübereilenbe ©efjFa.

„©in tviberrvärtiger Säufer !" fd)Ieuberfe fie ihm ins 
®efid)t unb tvanbte fïc£) nad) bem ©emad) bes Sd)tverf= 
frâgers.

©er alte 3aremba fe£>ien fie nid)f bemerkt §u ï)aben, 
er fa£ ba, in bas £id)f bes iverbenben ©ages ffarrenb.

©in froffiger, ffiller, bläulicher ©ag breitete fid) fd^on 
über bie 2BeIf aus, bie Sonne ging auf, it)te rote Äugel 
ffieg hinter ber 2öâlberfeffe empor, hob fid) rafd) 
unb t)öher' immer größer roerbenb, ffrahlfe immer h^der 
unb färbte fid) mit immer feurigerem 25lufrof.

©r beugte immer tiefer feinen Äopf, ein inbrünffiges 
puffern fam Don feinen erffarrenben Cippen, feine 2lugen 
verfd)Ieierten fid) mit bem Dlebelflor einer tjeitigen 
Führung, er fd)ien in fich bas lebenbige Saframent aus 
bem Äorper unb 25luf bes Aperrn §u trinken, im 2lnfd)auen 
ber aufgehenben Sonne. Spiöfjlich feufgte er tief auf, 
breitete bie 2lrme aus unb fan£ tot gurüd5.
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STtiemanb fjaffe eß gemerff, baß gange S?auö tjatlfe Dor 
milber ©angluff miber, bieÄapelle fpielfe unermüblid), unb 
aus einem ber meifer gurüdliegenben ©emädjer brang ein 
außgelaffeneß ©Ingen biß in baß ©terbegimmer :

„25rüberlein ©läfelein,
©djmefferlein SSrannfemein ! — 
23eibe trug bie Jpanb, nidjf faul, 
Dlteine greunbin, mir anß 9HauL"

©ie ©fimme twn SiaborofFi, bie bie Äergenflammen er= 
beben madjfe, gab im tiefen 25af$ ïjingu :

„23rüberlein ©läfelein,
©läfelein fein! —
©rin£ id> adjfgetyn beineßgleidjen, 
2ßirb’ß mir mol)! gur Cuff gereichen !"

12. Kapitel.

©aß ©predjgimmer beß 23ififenflofferß fyatte eine ge- 
mölbfe ©ede unb mar reid) mif alferßfdjmargen Silbniffen 
ber 2Dcl)Ifäfer beö Drbens gefd)müdf. ©urd) ein Der= 
gifferfeß genffer fitferfe mie burd) eine gefprungene ßiö= 
täfel färglid^eö, gruneö £id)f in ben SRaum. ©in fdjmargeö, 
gemalfigees, l)olggefd)ni£fe0 Sljriffußbilb geid)nefe fid) fd»arf 
oon ber mei^gefalffen 2öanb ab. ©inige an 35eid)tffül)Ie 
erinnernbe ©it$e ffanben ïjier unb ba im Jpalbbunfel ber 
3immereden. ©ie Cuff mar gefdjmängerf oan bem ©unff 
geIöfdE)fer 2Bad)0lid}fer unb fernen 2Beil)raud)ß.

□rgenbmo auß ber ©iefe, als Mme er aus unferirbifdjen 
Räumen, brang 233ibercail ferner ®efänge in bie Kammer.
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3n einem Breifen (SÆofen auô grünen 5?adjeln knallte ein 
luffigeß gener, an baß fid) eine grauenßperfon in 5Uoffer= 
fracfjf herangerüiff hafte. (Sie märmfe fid) bie mageren, 
burd)fid)tigen Jpänbe am $euer/ tvâïjrenB fie aufmerFfam 
auf ein am ^enffer fid) unferhalfenbeß ^3aar Pbad)f gab. 
©ie beiden mären ERabgpminfU unb feine (Scbmeffer. Öhre 
Unferrebung molite fdjeinbar nidjf recht oonffaffen gehen, 
benn nur ab unb §u fiel ein leifeß 2Borf, bafür mürben 
häufig fdjmere (Seufzer unb gornigeß ungebulbigeß Vîurren 
nernef)mbar. 9îab§pminfFi fühlte fid) in ber Umgebung 
ber büfferen Äloffermänbe unbehaglid), unb burd) baß 
tranige Verhalten ber (Sdjmeffer Dollffänbig auß bem 
®Ieid;gemidf)f gebrad)f, befrad)fefe er fie mif madjfenber 
Veforgniß. ©aß alß O^cmi^e in bie Hofferlid) fd)marje ®e* 
manbung ohne (Sd)Ieier gekleibefe ^räulein mar rmn eben= 
mäßiger (Seffalf unb rmn großer (ScEjöntjeif. Unter bem 
Don einem meinen $lorbanb umfäumfen 5päubd)en rin= 
gelten fid) miberfpenffige, rabenfd)mar§e ßotfen auf iljre 
(Stirne herab; iï>re feine älblernafe mar Don FIaffifd)em 
(Sbenmafs, ib>re 2lugen braun, Don entjütfenben ^Brauen 
übermölbf, bie ÎBangen uon einer fcf)ier knabenhaften 
SRunbung. (Sin [eid^ter glaum über ber Dberlippe aerlieï) 
ihrem Dollen, blutgefd)mellten DTiunb eine befonbere (Sü£e. 
@ie machte ben (SinbruÆ eineß §u CiebFofungen unb Äüffen 
gefchaffenen 2Befenß, momif jebodh f^°I§er 23IidF unb 
bie Don einer ftürmifchen Veranlagung geugenben Vrauen 
in 2Biberfpruch ffanben. ÙF)re anmutige (Schönheit mürbe 
ununterbrochen mie oon 2üo(Fen hßirn^c^er (Seelenpein 
unb Unruhe überfd)affef, fo baf? man nid;f miffen konnte, 
mann bei ihr ein 3orneßaußbrud) ober ein perlenbeß £ad)en 
Dberhanb geminnen mürbe. Von ^Ttafur auß einfilbig, 
meßhalb man ihr §u ^aufe ben tarnen fllturrFä^chen
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gegeben fjaffe, antwortete fie aud) je£f nur gezwungen 
auf die Don dem 23ruber geffeilten fragen. Sï>re IHläbchen- 
fifjam quälte fie, metjr aber nod) brannten fie die 2Bunben 
ber Kränkung. 91îet)r alß ein ^atjr war feit jenen furchf- 
baren ©efdjeïjniffen oergangen, aber bie (Erinnerung an 
bie erduldete Odjmad) wudjerfe immer gewaltiger in 
iïjrem nad) 9îa<f)e bürffenben Jper^en. (Eß Ralfen Weber 
baß Äloffer nod) bie ffrenge ^uà)t, ber bie ERoaijen unfer= 
warfen waren, unb nicht einmal bie Äaffeiungen, bie fie 
fïc£> felbft in einer beffimmten 2lbfid)f auferlegt tjaffe. 
Oie lebte in ©ebanken nur ber SRaifje unb gerfïeifctjfe ficb> 
in ihrer Iflofigkeif. ©er 33ruber hafte jebod) einen ganj 
anderen Ochlufj auß ihren wortkargen (Erwähnungen ber 
23ergangenï)rit unb auß ihrer (Erregung beim Älang beß 
IRamenß Don 3ubow gezogen, benn nach einer 2BeiIe lief? 
er fich plö^Iid) jornig Dernehmen:

„©aß (Ergebniß iff alfo, ba^ bu biefen Räuber liebff!" 
„2Bie den ©ob ober eine fernere Krankheit !" entgegnete 

fie, wobei eine erfchrecfenbe 25Iäffe itjr ©efidjt Derfärbfe.
„3ch will il)n dir alß (Ehegemahl geben . . ."
Oie fprang auf, alß wäre fie in bieCuff gefd)Ieuberf worben. 
„2öarum wollen mir nicht ber Jperr 25ruber gleid) lieber 

den ©olch inß Jperg rennen? . . ."
„3ofjfa, bin ic£> denn dein Jpenker?"
(Eß war foüiel 23orwurf unb ^erjlichkeif in feiner 

Ofimme, bafj fie den Äopf finken lie^, um bie auf bie 
Jöangen tropfenden ©ränen §u Derbergen.

(Er fe^fe fie neben fidh $ured)f unb Derfudjfe il)r mit 
gütigen 2Dorfen feine 2Ibfic£>fen außeinanber§ufe£en, bie 
iljre entehrende £age reffen feilten.

„Unb felbft an ber Äeffe lafj idp mich nidjf an den 2IIfar 
fchleppen", brach eö au0 einer folgen Ceibenfchaff
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ferner, ba^ die Sîonne ßd) nad> iï>r ummanbfe unb 
9îab§pminfïi jâf^ornig auffprang.

„Unb ià) faÿe bir: ià) trerbe bid> ba§u §tringen, felbff 
mif ®etra(f, trenn eß noffuf. 2Benn bu eß nidjf begreifff, 
traß bu ber eigenen (Stjre fcbjulbfg biff, bann trerbe id) 
eß bir beibringen, ©u biff mir ®ef)orfam fdjulbig, id) 
fpredje f)ier ju bir im Onanien unfereß Jpaufeß ! Unb trenn 
bu nid>f gef)ord)en trillff — bleibff bu ï)ier im Äloffer. 
©u fannff mahlen !"

„Olein ! Ote in !" triberfprad) fie mif Otadjbrud5, aber 
bie Ärâffe jum treiferen Äampf fdjienen fie oerlaffen §u 
f>aben, bie ireiblidje Otafur getrann Über^anb, unb fie 
begann tjer^erbredjenb §u fdplud^en. 2llß er fie aber $u 
beruhigen rerfudjfe, ffief fie it>n oon fid), fo baf? er niefjf 
mefjr tragfe, fid) iïjr treifer $u triberfe^en unb ficf> auf 
eine 25erafung nad) ber 'Priorin §urütf§og. 21Iß er 
^urütffeijrfe, treinfe fie nvà), aber er näherte fid) iljr 
bef)uffam unb fïûfferfe it>r mif faff biffenber ©fimrne 
inß Dijr :

„3ofj?a ! 3d) fjabe beine ®ad)en patfen [affen unb 
neunte bicE) mif."

„Unb trirff bu mir freien 2Billen ïaffen?" fragte fie, 
bie £ränen froÆnenb.

,,©u trirff fun, traß beinePfïid)f t)eifd)f, unb trirff fefber 
über bein £oß beffimmen."

„®iff bu feineß (Sinrerffänbniffeß fo fid^er?"
Oie legfe i|?re ganje (Seele in biefe $rage.
„2öenn er nid)f trollen foUfe, bann tre[)e mir, aber 

um fo fdjlimmer trirb eß für it)n fein . . ."
,,9Trd) eine grage"; fie afmefe fidjfbar edeidjferf auf. 

„Su trirff mid) alfo nidjf bagu jtringen, mif iljm jufammen 
§u leben?"
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„Du fannff iFjn nad) der Jpochgeif gu Sode prügeln 
[affen, (Daran merde ich dicf> nicht hindern."

„Und roerde id) [jeimfeljren fonnen?"
„Die (Bluffer meint fid) doch die Singen nach dir aus. 

Daß gange Jpaus erfefjnf deine SRüÆfeïjr. 23eoor fid) jedod; 
alles gu deinem Seffen eingerichtet fyat, bleibff du einige 
SBochen in SBarfdjau. 3d) merde dich Bei der $rau 
©eneralin (XRoFronomffa unterbringen."

„Sieber mürde id) bei dir mohnen bleiben."
„SBenn id) eine feffe SBohnung i)ätte, aber ich muB 

felber heute hier, morgen da 3ufluchf fud;en, mie es gerade 
fommt. (Die ©eneralin mird did) mie ihre eigene Dod)tev 
empfangen."

„Und mird ihre ^»ânde über meine (Schande ringen !" 
murmelte fie fmffer.

„(Sie meifs nur fooiel, mie fie miffen mu^fe. (Du brauchff 
feine Slngff gu haben, und merfe dir das: iï>r S?auô iff 
heute eines der erffen in 2Barfchau. (Du mirff da viele 
bedeutende (perfönlichfeifen fehen und allerhand mistige 
(Dinge mifanhoren."

„2Bie fall ich mich borf unter den OHenfchen geigen in 
meinen alten Äleiderfe^en aus der 3eif Dor einem 3ahri Z 
(Sie begann fi'ch ernfflid) gu forgen. „Und mie dich bie 
(XRenfdjen fehen, fo fd)ä£en fie dich eln . • • das ift einmal 
fo!"

„(Sorge dicf> nidjf darum, man mird dagegen fchon einen 
SRaf finden. (Spute dich aber, denn id) habe es eilig, oon 
hier meggufommen."

(Sie ffürgfe mit ftürmifd)em Geifer ins Älofferinnere, und 
ehe eine ©funde oerfïoffen mar, fauste fie mieder reifem 
fertig auf; ein paar Btonnen dienenden (Standes trugen 
hinter ihr das (Sepäd5 auf einem (pianmagen hinaus. @s

488



fpielfe fid) noch eine gefühlvolle Sjene beß dlbfdjieb: 
nehmens mif ber (Borffeherin ab, bie babei nicht oerfâumfe, 
fie reichlid) mit Ermahnungen unb ÏBarnungen $u bebenfen, 
meldje fic£> auf ib>re ^ugenb unb iï)r (Seelenheil besagen.

3ofjfa t)örte gebulbig §u, als jebod) bie Älofterpforfe 
E>infer ihnen ins Sdjlofj fiel, flüfterfe fie i^rern 25ruber 
jornig $u:

„(Diefe (Cipern ! 3e&cn dRenfd)en möchten fie fdnilbig 
madjen unb mürben ihn vor lauter (Sorge über fein Seelen
heil noch baju erbroffeln."

„(Du übertreibff. (Ttiemalß haf^ burcf) (Demut 
ausgezeichnet, unb jebe (Pflicht iff bir eine fd^mere $effel.

„OHein guf$ betritt fein Älofter mehr!" entfdjieb fie 
empört.

Sie fliegen in 3arembaß Äarriole, bie Don (XRafhieß 
futfchiert mürbe, unb liefen fid) nach bem Calais (Defert 
fahren, roo Seneral Oltofronomffi mohnte; fie bemegfen 
fich aber nur Schrift für Schrift vormârfß infolge ber 
außgefahrenen £öd)er, ber Schneehaufen unb einer Dteihe 
^ouragemagen, melche bie Strafen oerfperrfen. (Die £uft 
mar unangenehm, eß fdmeife, gro^e, naffe Schneeflocken 
bilbefen mahre (Borhänge auß gaufelnben, meinen Sd)met= 
ferlingen, burd) bie bie hDhen Käufer ber Ärafauer (Bor= 
ffabf unb an ben dauern entlang bahinftapfenbe gufb 
ganger faum ju erfennen mären. Segenüber ber 5paupf= 
poft fuhren alle döagen eiligff beifeife, um einer Äom= 
pagnie beß Regiments (Djialpnffi (piafs §u machen, melche 
unter bumpfem (Drommelmirbel unb mit burchbringenbem 
(Pfeifen= unb Älarinettenfpiel mitten burch bie Strafe 
marfchierfe.

„Sie gehen bie 2Dachen im Schloß unb an ben (ZBoï^ 
nungen ber (ZBürbenfräger abgulöfen."
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Gie marfdjierfen im (frommen, gemeffenen Gdjriff in 
einer mufferljaffen Drbnung. Jpaufen Don Gfra^enoolf 
folgten il>nen nad).

„Sie Compagnie beß Jperrn Jpaupfmannß 91îpcielfïi !" 
„^rädjfige 25urfd)en, mie außgefudjf, und mie fein fîe 

Gd>riff Ralfen!" bemerkte Jllattyeö Dom 25 od ijerab, 
[angfam l)infer iïjnen drein fahrend, aber oor ber 9Iùiffer= 
goffeßfäule am Jpaufe Don 2Bafi[emffi mu^fe er plö^lid) 
feine Jpengffe fdjnell beidrehen, denn Dom Ärafauer Sor 
fam eine mif fedjß Gebimmeln in rofen Oîe^en, $eber= 
büfdjen und [auf flirrenden Gdjellen befpannfe ©laß; 
faroffe auf Gdjliffenfufen bafjergefauff. (Sine ffarfe 
Äofafeneßforfe in goffigen, meßenden ^eljmânfeln galop= 
pierfe Daran mie ein SRubel müfenber 223o[fe. Gie riffen 
alleß nieder und feilten unter die £eufe, meldje nid)f redE>f= 
geifig beifeife ju fpringen Dermodjf Raffen, reicfjlicfje 
9îagaifal)iebe aus. ®ß erf)ob fid) [aufeß ®efd>rei, und 
bjier und ba brotjfe einer ber mif ^Peitfdjenïjieben Se= 
badjfen mif den gäuffen dem baDonjagenben ÎBagen nad) 
und flud)fe, maß er nur fonnfe.

Sie Äaroffe gehörte bem ruffifrfjen ©efanbfen Ogeh 
ffröm, boef) eß fa^en darin ®raf 3ubom mif der Äammer= 
Ijerrin Ofa. glücEjfig freugfen firf) feine Sliife mif denen 
3ofjfaß, bod) ef)e fie irgend efmaß benfen fonnfen, Raffen 
fie die Pferde bereifß in enfgegengefe^fer SRicfyfung forf= 
geriffen.

„®r in 2Barf(f)au?" 3îur foDiel Dermodjfe fie [>erDor= 
guffofjen.

„3amo[)I, fomeif iff eß mif ber Dîepublif gekommen, 
bafs fo ein 23erräfer, fo ein Grjfjunb ungeffraff mif feinen 
25u[)Ien burd) die Gfra^en der Jpaupfffabf fpagierenfafjren 
fann", brauffe Dîabgpminfïi auf. „Und er fyat obendrein

490



b
e

fjier noch red)f niel fagen. (Seine DHajeffât der Äönig
müf)É fid) felBff um feine ©eneigtheif und lädt itjn an j
feine Safel. ©ie erffen Samen der ©efellfcfjaff betteln t
um feine ©unff. Selbff die (^rlidjen fucfjen §u itjrn 25e= t
jiehungen angufnüpfen, denn er gibt fid) allenthalben alß 
unfer freund auß."

Bofjfa fag gang ffarr in tiefeß Scgmeigen aerfunfen da.
Sie l)îe^en fd)Üeglid) nor dem ^Palaiß „Unter den 

üßinden", daß diefen Flamen Don feinen ffeinernen 25ild= 
faulen fyatte, meiere in anmutigen (Stellungen über der 
Soreinfaljrt angebradjd mären und nach allen ^)immelß= 
rid)fungen ju blafen fdjienen. ©aß ^Palaiß befand fiâ) im 
Hintergrund deß Jpofeß, hinter einem funffDollen, fdjmiede- 
eifernen ©itfer.

Sie murden durch eine fonnendide, bebrillte DTtadame 
empfangen, die fid) nach einer eifrigen Dliufferung deß 
gräuleinß mit tiefer, energifdjer Stimme oernehmen lieg:

„Od> beige 2imf¥a, §u ©ienffen, Sachter deß Senefdjallß 
Don Sßengromo. ©aß gnädige gräulein merden eß gut 
bei unß haben, nur niug gleich cmßbitten — ohne 
Saunen und ^iereveieri. Und ilmouren merden h,c^ nicht 
geduldet ... ! graue?, du Maulaffe, trage die Sachen 
deß gnädigen gräuleinß hinauf!"

Und fie fegte alfogleich mieder mit einem nicht endem 
mailenden ©eplapper über allerhand häußlid)e ©inge ein; 
jum ®Iüd? erfcgien bald die grau ©eneralin felbft, und 
nachdem fie daß gräulein mit einem aufmerffamen 23lid? 
geffreiff fyatte, fagte fie gan§ ohne Umffände:

„Och fehe, dag in der Subliner Sandfcgaff lauter Äofflid)- 
feiten gedeihen. Dlian bekommt roahrlich 2Jngff, die 23er= 
anfmorfung für folche ^retiofen auf fid) §u nehmen: und 
maß denn, menn ein ©ieb fid) an den^nmelenfaffen heraus
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machen foUfe? £iebe CimfTa, gebe (Sie bem gnäbigen 
gräulein ein Simmet neben bem meinen. ®el)e, Äinb, nnb 
madje eß bit bequem, gerabe fo, alß ob bu bei beiner Dltuffer 
mâreff. ùd) merbe halb bei bit einfeïjen. Unb (Suer 2Dol)I= 
geboren biffe id), mir inß Smpfangßgimmer gu folgen." 

®r enffcbulbigfe fitf> unb Derfud^fe fid; ibjr §u enf^iefjen, 
ba er nur in ber Äaoalleriejacfe fei.

„SRiemanb mirb Oljm bie Apofen nad) ben ^liefen ab- 
fucfjen", ladjfe fie berb. „®eneral DHabalinffi f)af fid) bei 
uns angefagf, barnrn mirb @r bei uns eine §al)Ireid)e ®e= 
fellfc^aff anfreffen", flüfferfe fie il>m ge^eimnißDoII gu, 
„er bringf bie £iffen ber Fampfbereifen Äurpjen=9tegimenfer 
mif. 2öenn eß nad) bem ginge, mürbe er foforf loßfdjlagen. 
®in foller Draufgänger. 23ormârfß marfd) !" lomman= 
bierfe fie unb fdjriff iF>m Dorauß.

®r mu^fe alfo, ob er mollfe ober nid)f, ifjr in bie ®mp= 
fangßräume folgen. ®ß mar eine gange 3immerfludl)f auß 
mena and) gang im alten ®efd>matf, bennod) aber prädpf i g 
außffaffierfen ®emâd)ern. Die biß an ben ^arfefffu^ 
hoben reidjenben ^enffer bofen eine 2lußficbf auf bie oer= 
fdjneifen ®ärfen. Daß frühe ®rau eineß ^ebruarfageß 
unb bie burd)bringenbe Äälfe madjfen gegen baß minfer= 
licfje Söeffer boppelf empfinblid), fo ba^ in bem erffen, 
großen Saal fid) in ber 9Xtye beß Äaminß, in bem ein 
bjelleß Çeuer brannfe, bie gan^e ®efellfd)aff Derfammelf 
l)affe. 3n ber flacfernben 23eleud)fung beß Äaminfeuerß 
frafen bie ®efit^fer ber 2Inmefenben fd)arf ferner unb 
auf ben an ben ÜBänben außgefpannfen 2lra^i mürben 
fabelljaffe Ungeheuer fid)fbar.

Die ®eneralin blieb einen älugenblid5 neben bem 35anfier 
Äapoffaß fielen, ber, Faum in feinem Seffel fid)fbar, mif 
fingen, f)Dd)poIififd)en ®rünben irgenb jemanbem miber=
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fprad). ©ie Unterhaltung breïjfe fiel; felbftoerffänblicb um 
öffentliche Angelegenheiten wie (Umquartierungen, 23er= 
müffung beß Sanbeß burch bie frembe (SoIbateßFa, bie be= 
Dorffehenbe DcebuFtion ber Sanbeßarmee unb anbere ©inge 
mehr. Um ihn herum fapen im JpalbFreiß: Dliajor Sgpz, 
Aïoe, 2Dengierfïi, ber (Sohn beß Äaftellanß Don Sublin, 
ù. ^TtofgpnfFi, ein STteffe beß ^ronmarfchallß, aber frot^ 
bem ein mit ganger (Seele ber 23erfchmörung ergebener 
(Sefinnungßgenoffe, unb (SrabomfFi, ber 23orfchneiber oon 
Litauen, ein DHifglieb beß 91afß unb ebenfalls ein eifriger 
greunb ber Q3erfchmörung. ©ie müfenben Älubmänner unb 
bie offenFunbigen Anhänger ber Oemäfigfen mären hier 
gugegen unb oerFehrten frieblid) mifeinanber unter ben 
Augen ber (Seneralin. Slachbem fie Äapoffaß etwas gu= 
gepuffert hafte, führte fie DtabgpminfU in baß benachbarte 
®emach, in bem froheß (Sfirnrnengemirr unb allgemeine 
SuffigFeif herrfchfen. ©iefer EKaum mar angefüllf mit 
reigenben DTläbchen unb jungen Äaoalieren. DBartin 
SaFrgemfïi mar hier ber Anführer; feine Q5rauf, ©erenja 
Äönig, ffanb ihm recht erfolgreich bei unb erfüllte ihr 
Amt unter allerhanb (Scl)abernacF unb DKufmillen; fie brach 
häufig in ein außgelaffeneß ®eläd)ter auß unb brehte fid) 
nach allen (Seifen mie ein Äreifel. ©ie älteren ©amen 
hielten bie Äanapeeß befett unb fahen bemunbernb unb 
laufchenb gu einem fetten Prälaten empor, ber mit einem 
vergnüglichen (Sefichf, eine offene ©abaFßbofe in ber 
Jpanb, recht gepfefferte AneFbofen gum beffen gab, roobei 
fein 23auch vor gurücFgehaltener ^röhlicf)feif ergifferfe. (Sine 
Angahl sperren in altmobifcher Äontufchenfrachf molite fiel) 
faff vor Sachen außfefrüften. 9Tur ÄonopFa, ber gang für 
fich am Dfen ffanb, fah ab unb gu ungebulbig auf bie Uhr, 
bie bereitß bie briffe ntachmiftagßftunbe geigte. DTian
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jünbefe gerabe bie Cid^fer an, alß er, SRab$pminf?i ge= 
traïtrenb, freubig auf i|?n ^ueilfe.

„2Diffen (Suer 2Boï)Igeboren, traun ®eneral Ditabas 
linfïi ïjier eintreffen trirb?"

„3um erffenmale t)öre id) baren, bafs er I>ier jugegen 
fein fall", log S^abjpminfEi, benn er truffe eß nidEjt, ba$ 
bie ®eneratin bereits jebem unter größter 23erfdhtriegen= 
fyeit bie STteuigfeif mifgefeilt f)affe. „2Baß gibt eß benn 
hier für ein ßeft, trirb in ber $ami[ie irgenbein ®eburtß= 
tag gefeiert?" fragte er, fi'd) ringßf>erum umblitfenb.

„Sine getno^nlicEte (Sonntagßoerfammlung. (Sie iff 
immer fo gab>IreicE>, unb trie immer treiben |)ier Cämmlein 
unb IBöIfe einträchtig beieinanber, trie auf ber biblifcfyen 
IDeibe, ©ie $rau ®eneralin liebt bie ®egenfä£e unb 
bekennt fiif> jeben Sag §u einem anberen pljilofoptjifdben 
©pffem unb §u einer anberen politifd^en Slnfitfjf. Sn 
einem iff fie aber beffänbig: in ihrem eifrigen ©ienff für 
bie 23aterlanbßfarf)e. Unb man fann fidE) auf fie in jeber 
Sage rerlaffen."

,,3d) fyabe fie ron biefer (Seife fennengeiernf unb I>ege 
für fie eine befonbere 23ere|>rung. (Sie iff eine ©ame ron 
f)oï)en Apergenßeigenfdjaffen."

„Unb ron einem in IBiffenfrfjaffen troïjlgeübfen 23er; 
ffanb. ©iefeß fd;[ie^f bie ihrem ®efrf)Ierf)t eigenen (SdE)trä= 
cfjeri nid)f auß, fie liebt nämlich leibenfdjafflief) Dleuigfeifen, 
ffiftef gerne Jpeirafen unb befi^f eine traire Dlîeifterfcf)aft 
im (Spinnen politifd)er Äabalen unb Diânfe. IDopna ïjat 
fie einen lE)imm[ifd)en ©uiafcE) genannt, bei bem man 
bennotf) Jpungerß fferben fann. ©enn trollen (Suer 223oï)I= 
geboren fid) oorffeUen: eine ^reibenferin, bie ben 23erffanb 
atß bie einzige ©otffjeif befrachtet unb babei boeb uraltem 
Aberglauben bie ©reue betratet; fie fifjreibt felbft ®ebid)fe
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gum Sob ber frangüfîfdhen £ReooIufion uni) ihrer Jpelben, 
uerfa^f (Sdhriffen gur EBerfeibigung ber 91îenfdE)enredhte, 
ereifert fi(i> über bie Freiheiten, bie man ben (Stabten ge
mähten muf, aber bei fïdE) auf bem Sanbe foll fie ihren 
Untertanen eigenljänbig bie prügel Anteilen unb fingi aU= 
täglich mit ihrem gangen grauengefinbe anbâtfjfig bie 
(Sfunbengebefe. öbenbrein lâfjf fie fidh jefjf oon einem 
Äapuginermönch, einem gemiffen épater (Séraphin, DoUenbs 
regieren. 2Berbe mal einer aus einer folgen Uug !"

Or fdEjmieg eine Effieile, benn bie ©eneralin näherte fidh 
ihnen gerabe. (Sie mar bereits bejahrt, aber nodE) feE>r fcE)ön 
unb Don einer majeffätifcEjen (SeffaEt. (Sie Ueibefe ft'dE; nadE) 
ehemaliger frangöfifdEjer Effiobe: bas mei£e Jpaar gu einer 
UinftEidE) aufgetürmten Frifur aufgeftecff, ein ÄEeib mit 
furgem ESrufffudh, an ben Jpüffen lEjodEpgerafft unb mit einer 
(Schleppe; ber lebhafte älusbruif bes (SefidEpfs mar burdE) 
(ScE)min£e gehoben, bie ftolgen grauen EMugen, bie (Sdhon= 
heitspfläfferdhen um bie fcharfgefdEpnittenen Sippen, ber 
entgûcfenb geformte Jpals fügten fïcf> gu einem ecEjten 23i(b 
einer EDame ber großen Effielt, bie gugfeicE) gu herrfcfjen unb 
fidh bie Jpergen ber JKenfdEpen gu geminnen Derffanb. (Sie 
lächelte ihnen freunbEidE) gu unb ging an ihnen oorüber ins 
EHebengemadh, mo ©eneral EJHoFronomfEi, oon einer EBer* 
fammlung erlefener ^reunbe umgeben, laut aus einer fram 
göfifdhen 3^i(nng oorEas, bie iE)m berÄönig gegeben hafte.

„Unb ffeUen fich ßuer 2öohEgeboren oor, bie ©eneralin 
hat über ihrer ^Toreinfahrt ein Brett mit folgenber Ùm 
fdhriff anbringen laffen:

Jpier merben poEnifdhe (Sitten unb poE = 
nifdher ©laube oerehrt,
Xritt ein, bi ff bu es merf! —
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©ie f)af infolgedeffen nicf>f wenig anonpme (Schreiben 
erhalten. 9Han Ijaffe fie mit allerhand biffigem ©poft 
überfchüffef, fie fand felbff auf den genfferfdjeiben ibjreß 
©d>Iaf§immers Heine 3effe( mit ungebührlichen ©potf= 
gedid)fen. ùn ihrer 2Buf h^He fie den 2öopna als 23er= 
faffer befchuldigt und ihm dermalen die ßeoifen gelefen, 
daß der arme ©taroftenfohn fid) genötigt falb hem ©eneral 
feine 3eugen Su fd)iden. ©ie <5aâ)e wurde fdjließlid) mit 
einem gereimten 2ßiß beendigt, wie immer bei 223opna. 
Aber ©djluß damit, ich muß bem Jprrrn SRittmeiffer etwas 
2Bid)tiges mifteilen: (Sonnabend, den erffen 9Här$, r>er= 
fammelf fid) der Äleine fXat auf einem DTiasfenfeff im 
Palais des dürften SRadjiwill."

„Auf einem DHaslenfeff !" oerwunderfe fid) SRadjp^ 
minfïi.

„Unter dem 23orwand eines Reffes roollen mir uns in 
der alten 2oge gan§ unauffällig oerfammeln. ©ie ©pür= 
hunde non 25aur fdjnüffeln eifrig nach unferen ©puren. 
Ùn unferen ^Räumlichkeiten bei ©epper iff es §u eng und 
auch aüju gefährlich. ©in jeder muß in Verkleidung und 
maskiert kommen, ©as (Sinlaßgeichen tvird dasfelbe trie 
bei einer gewöhnlichen Äapitelfi^ung fein. Ceufnant 
3alr§erofïi wird @uer îôohlgeboren behilflich fein lönnen."

(Sr rief DTlartin 3^rsert>fïi herbei und erklärte ihm die 
Umffände, indem er die Angelegenheit der DTiasfierung 
und des Äoffüms feiner guten Kenntnis in fold)en ©ingen 
empfahl.

„(Ss trifft fid) Dorgüglid)", redete 3afr^erofli haffig, „denn 
gerade nad) dem DTiasfenball findet ein von ®raf 3uboro 
Deranftaltefes Abendeffen in OTlarpmonf ffaff. Alle feine 
©äffe feilen in fpanifcher ©rächt erfdjeinen. Sd) werde 
für mich e’ne paffende Kleidung fudjen müffen, dann würde
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id) autf) eine für ben Jperrn SRiffmeiffer finben fbnnen. (Sa 
foH ein ,25albŒl)arnpêfre‘ im engen Greife SSerfraufer 
merben."

SRab^pminffi begann mie gufâllig um verriebene 
(Sin§elf)eifen bea $effea §u fragen. Oltarfin beritf)fefe, maa 
iljm barüber befannf mar, unb 50g fiâ) f(f)leunigff mieber 
§u feiner 23erlvbfen jurütf.

„(Sr muf ein redjfer 2öinbbeufel fein, aber eine gufe 
(Seele gutff it)m aua ben 21ugenz/, bemerke Sîab^pminfïi.

„(Sr iff mirflitf) ein guter Äerl, allerbinga Don biefer 2lrf, 
von ber in ber D^aroagegenb bie £eufe fagen:

ER ad) feinea QSafera Sobe naf>m
©ie EXRuffer einen 25räufigam, 
Um bann gemvljntjeifamäfs in allen ®l)ren 
üllljätjdr einen ©fei $u gebären !

@0 iff balb vier. SRabalmfU fdjeinf fid) 3e{f Su Hfen' 
unb id) fif$e tjier mie auf Ofetfnabeln. Staben ber S^evr 
EKiffmeiffer ljier viele greunbe?"

,,Ùd) bin ganj mufferfeelenallein, fpiele nur ben ©affer 
unb gutfe ben 37iäbtf)en in bie 2lugen, langmeile mid) mie 
ber Jpunb an ber Äeffe unb marfe auf ben 25efeF>I ber ^rau 
©eneralin unb auf bie 2Infunff vvn DQÎabaïinfïi

„Unb mie märe ea, mena mir una in aller ©fille, fo von 
ungefähr brütfen mürben? Die $rau ©eneralin roirb ea 
gar nid)f merfen. 2Bir fönnfen jufammen in bie 3irfuß= 
vorffellung getjen ! ©aa Rubidum buffef bvrf allerbinga 
nicf)f natf) SRvfen unb ftfmeujf ßr *n ^>anb, aber 
immerhin . .

„3n ®efeüftf)aff lie^ fidb ber 3igeuner felbff aufljängen, 
itf; ffelje ganj §ur Verfügung von ®uer 2ßvf)lgeboren."
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„DRan foll borf heute bem ®rafen 3ubotD einen (Sfreid) 
fpielen."

„Sern ®rafen 3U^C'11?? ift Ja feine geroöhnlidje 
unb für mid) obenbrein eine redd rei^DolIe (Sache."

„2öir mürben unß prächtig amüfieren können. 3d) muß 
jebocE) Doraußfchidfen, baf babei and) eine (Sd)lägerei nid)t 
außgefdjloffen iff."

„2Benn eß fid) um einen folgen (Schürfen hanbelf, bin 
id) §u jebem ÜBagniß bereif/'

„®uer 2Bcf)IgebDren fdjeinen einen befonberen 
gegen ben ®rafen 3uhom $u fjaben ! ©och Derselben (Sie 
meine Aufbringlidffeit", fügte er rafd) t)inju, als er baß 
®efid)f SKab^pminffiß fid) jät) Derfinffern unb feine Augen 
gornig aufleud;ten faf).

„©er fRame allein Derfe^f mich fchon in 2Buf. 3d) 
ererbe (Suer 20DÏ)lgeboren bie ®rünbe erflären. 3arerrIf)a 
rief mir, mid) ®uer SBofdgeboren anjuDerfrauen unb um 
25eiffanb ju bitten. ©iefe Angelegenheit iff mir jebod) un= 
außfpredjlid) peinlich, ùd) mollfe fdjrn geffern ®uer 200^1= 
geboren bießbe^üglid) befragen, ©ie Llmffanbe fjahen eß 
oerhinberf, aufjerbem befürchte id> eine Abfage . . ."

,/Öon vornherein verfpreche id) meinen Dollen Seiffanb. 
2Bir roerben unfermegß ungefförter reben fonnen, hier finb 
§u Diele ehrliche ©hren."

(Sie ffahlen fidh, Don ben road)famen Augen ber ®ene- 
ralin unbemerff, glüdflid) hinauö/ nn^ nachbem fie auf 
bem ©lumacfipla^ einen (Sd)Iiffen gemietet hatten, liefen 
fie fid) nach f’em 3*r^uö i° ^er Ärafauer 23orffabf fahren.

©ie ©ämmerung fyafte fich in^trifchen fd;on Dollftänbig 
außgebreifef unb oerhüllfe mit einem unaufhörlich Dom 
nächtlichen Jpimmel hera^fIn^en^en (Sd)neeflodfenfall bie 
(Stabt. ^)ier unb ba funfelfen mie 2Dolfßaugen auß bem
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fïodfigen 9îebel an (Schnüren fdpaufelnde Cafernen. ©er 
(Sfrafjenverfehr mar, mas die gufgänger betraf, recht 
fchroad), rt>aï)tfc^einli(f) infolge der ungünffigen Witterung, 
dafür jagten aber gaï)ïreic£)e (Sdplittengefpanne unter lautem 
©chellengeflirr vorüber. @s mar Karnevalfonnfag, man 
merffe diefeS jedod; auf der (Strafe faum. 91ur in der 
Ärafauer 23orffadf drang aus den hellerleucbfefen genffern 
eines Jpaufes tanjfrohes ®efiedel, fie begegneten dann aud) 
noch einer masfierfen gafdpingsgefellfdpaft mit 9Iîufif und 
reifenden gacfelfrâgern.

„©er diesjährige Karneval verhält ficE) §u den früheren 
mie eine 2Bifme gu einer 25rauf", liefj fid) Konopfa plo^= 
[ich vernehmen. „97och vor jmei fahren, da fyallfe um 
diefe 3eiÉ jedes 3paus von DIcufif roider."

„®s gab damals noch feinen verlorenen Krieg, feinen 
Steichsfag von ©rodno und feine ^Regierung von ©geb 
ffröm."

„9Tian müffe die 25anferoffe der 25anfhäufer aud) nod; 
rnifeinbegiehen ! ... ©hD • îa ber ®tafd>ef mit der 
Krippe, mie id) fehe. 3d) fomme gleicf) mieder !zz rief 
Konopfa, fprang aus dem Odf>Iiffen und eilte auf eine 
Krippe §u, die auf der Xreppe des Apaufes von SRoffer ffand, 
umgeben von jahlreidpen ©affern. Sr näherte fich einem 
langen 23urfchen mit einem 25arf aus Jpanfmerg, der in 
einen roten DQlanfel gehüllt mar und eine goldene Ärone 
oben auf der ^eljmü^e trug.

„2üo feid 3hr benn geroefen? (Sind die (Spione nicht 
hinter ©uch

„@iner aus der 25aurfd)en ©âpindergefellfcbaft iff uns 
nachgeffiegen, aber der Äafper l)af ihn bei ©elegenheif 
verprügelt. 25ei ©jiarfomffi im Kaffeehaus h^ben mir am 
9iachmittag eine 23orftellung gegeben, ©as ^ublifum hat
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gelad)f, alö ob eô planen mollfe. 2lber tvaö an sperren Dom 
9Hagiffraf ober anderen zlmfern ba mar, baa tjaf firf) bünn 
gemacht, fie haben 2Ingff gelriegf. Sin jeber ï)af fogleid) 
erfannf, roaa für ^erfonen mir ba Dorffellfen. ©ann finb 
mir im Œafé ,Ùnbien‘ unb bei ^ol^ in ber Pobmab 
ffrafje gemefen. @0 finb für uns babei fünfunbijalb 
(5ilbergrof(f)en unb bie Semirfung Ijerauögefommen."

„£>at bir ^ßafer DHeier bie fettet mit ben 23erfen ge= 
geben?"

„Äuba ffreuf fie überall, mo er fann, auö. 3e£f mollen 
mir uns nach bem OîoDpfmiat aufmachen."

„2Bo ff eiff benn Äafper?"
„Sr ffeï)f baijinfer mif bem ©fern. 23ieUeidE)f möchte 

einer Don unferen sperren feijen, maö mir t)ier oorffellen?"
„®ef)f auch ju grau 25arfj |)in, borf iff l)eufe ®efeH= 

fd^aff . .."
Äonopfa feïjrfe ju bem Schliffen jurüif. ©a erff geffanb 

ihm ber biöEjer ffumm bafi^enbe EXabgpminfïi, nadjbem er 
iïjm erff eine ei)renmörflid)e 3ufIt^erun9 unbebingfen 
©cfjmeigenß abgenommen hafte, feine Sorgen unb fein 
23orl)aben in bejug auf 3ubom.

©er Don Olafur auö leibenfd^afflicfje Äonopfa fjorfe 
ruïjig §u, nur leife glücke liefen feine macfyfenbe (Empörung 
ernennen. Sr fann eine 2BeiIe nadj unb fagfe ftf)Iie^IidE>, 
inbem er EXab^pminfH feierlid) feine Jpanb enfgegenffretffe :

,,ùd) bin ganj jur Verfügung Don (Suer 223ot)Igeboren. 
So ein (Srjoerbrerfjer, Schürfe ! Siel) ba, DHarfin 3a:: 
Irjerofïi l)af bocf) efmaö Don einem ^iifniif in DTiarpmonf 
fallen laffen. 3u^Dtt) Ia ^er 23rranffalfer ! Sine ganj 
befonbere ©elegenljeif ! (Sa hämmert mir ein trefflicher 
©ebanfe auf! 2Benn man iï>n mäl)renb beß geffeö fangen 
fönnfe mie eine Äräl)e auö bem SReff. ©ie ©old^fpi^e an
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die ©urget [egen und mit der ^eiffrfje gur (Erfüllung feiner
SPfïicEjf anfreiben. ©as träte die richtige Behandlung, und Î
ft'e würde feinen Berdienffen enffpredten", er trat gang in ï
2Buf geraten, und feine (Sinbildungsfraff gab bereits allen t
fommenden (Sefcbehniffen die richtige (Seffalf. „2DaS 
denken der Jperr Oîittmeiffer daran?"

„©ie (Sache iff prächtig ausgedad)f. Œinen ^rieftet 
rrürde id) für diefen $all bei der Jpand haben. ©iefen ^ater 
(Séraphin eben, den mir 3aremba empfohlen hat©

„^Pafer ©Rei er irird uns durd; feine rieloergrreigfen 23er= 
bindungen am trirffamffen Reifen können."

„©er 3ubotr rrürde aber ein ©efdprei erheben, da£ die 
(Saâ)e in der gangen Oiepublif ruchbar rrürde !"

„©as iff gang fidper, dafj er feine Ciebe für (Suer 2Bol)b 
geboren liegen rrürde, aber die 9*lüdfid)f auf (Stünde 
luerer ^olifif rrürde i[>m fd>on den DQÎund fd)Iie£en. 
(Sr fonnfe ftdp dadurdp nur lädjerlid) madpen. 3d) red;ne, 
dafj er in diefem $all um fo el>er den 2Beg der 25erl>and= 
hingen wählen rrürde. ©enn fürwahr, die £age rrürde für 
einen künftigen (Sünffling der 3arin nid>f beneidenswert 
fein. 3d) f önnfe meinen Äopf treffen, da^ er nidjf fnaufern 
rrürde, um eine (Scheidung gu erlangen, und eine roürdige 
Slusffeuer müfjfe er der (Sdrtreffer ron (Suer SÜBoldgeboren 
nod) obendrein gugeben. ©as iff eine übliche (Sad)e unter 
den großen Sperren", geffand er gang aufrichtig.

„älllerdings ein I)cdöbred)erifd)es Slbenfeuer !"
„2Denn es nicht gelänge. 2Dir haben aber alle @hancen 

auf unferer (Seife. (Steigen rrir jedoch jetd au0' un^ fD^e 
hier irgendeine prügele! entfielen, müßten fid; der ^terr 
SRittmeiffer gurütfhalfen."

2ln der (ScFe der @hmielna= und 23racfaffrafe ffand ein 
langes Jpolghaus im (Sdju^e einer IXeihe fdjlanfer Rappeln.
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Sine tjobje einfföcFige Soreinfaïjrf führte nad) bem 55of, 
auf dem fiel) ber runbe 3ir?ußbau befand. SRofe Cafernen 
begeichnefen ben (Eingang, oor dem ein Raufen uerfd)ieben= 
artigffen ®efinbelß fid) drängte, lärmte und pfiff, fobalb 
auß dem ùnnern beß 3’r^uö9e^^u^ßö «^unbegeFIäff ober 
®ebubel oernehmbar mürbe, ober menn die 97iarfif)aII= 
fnedjfe, die oor dem 3’rfuß 2ßad)e gelten, fie gur SRuf)e 
gu ermahnen oerfud)fen. ©aß Bienfdjengebränge mürbe 
immer erregter, denn oor baß £or traf, ohne auf den 
reichlich nieberriefelnben Schnee gu achten, ein langer Äerl 
in einem mit dem gell nach oben gehrten SchafpelgroÆ 
und fing an, auß ganger Äraft auf eine riefige ©rommel 
eingufif)[agen, und ein gmeiter in buntfd)ecFiger 3’r^uö' 
tracht mit einem ®efid)t mie ein Äodjtopf, baß mit Safran 
gefärbt mar, fcfjrie gugleid) auß ooller ^eï)Ie:

„23eret)rfeß ^ubliFum ! @ß mirb je£f eine Borffellung 
oeranffaltef, ber man ferner einen Flamen geben Fann. (Sine 
felfene ®elegenf)eit, die einmal in hundert fahren geboten 
mirb! ©er 3mei!arnpf gmifd>en einem furchtbaren £omen 
und einem mutenden ÄroFobil ! ©arauf mirb ber berüt)m= 
teffe Sierbänbiger auß Süien mit einem Bären ringen. 
Sodann geigt ber ^euerfreffer und 3°uberer feine fünfte, 
und bann Fommen Überrafd)ungen, die meber Singen nod> 
©hren Ie gefeljen und gehört haben. Beeilt euch, Dßr; 
ehrte Jperrfcbaffen, einen SlugenblicF noch, und eß mirb gu 
fpâf fein ! . . ©ie £ogen Foffen drei polnifche ®ulben und 
einen h^^en. Si^plä^e gu gmangig ©reffen! ©amen 
umfonff, menn fie in Begleitung eineß 35errn find. ®eiff= 
liehe auf Ärebit, Soldaten gehn ®rofcl)en ! Bormärfß, 
meine Jperrfchaffen, mir fangen an ! — für die ^odh; 
mohlgrborenen !" brüllte er plö^lich, ÄonopFa gemahrenb. 
„Schlage die Srommel, SBaleF ! ^piat^ für die hodhmohb
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geborenen .Sperren (Senatoren unb SBoimoben ! (Semeßr 
präfenfierf, bu Cummei! (piaß für bie .Sperren Jpefmanen ! 
3urüiffrefen ba, Cumpengefinbel, (Seine SFlajeftäf ber 
Äönig fommen mit feinem gangen ^>of, um bie (Borffellung 
gu feiern (pia^ macßen !" brüllte er mie befeffen unb ge= 
bärbefe ficß gang närrifcß.

„©iefer mürbe alle überfcßreien", lacßfe Äonopfa auf, 
unb betraf mit bem IRittmeiffer bao 3'r^u09e^öube. (Sie 
gerieten mit einemmal mie in eine lärmerfüllfe, nacß 
•Spunbeauöbünftungen ftinfenbe Jpolle, melcße Dom roten 
£icßf ber ringo um bie Slrena aufgeffed fen gacFeln über= 
goffen mar. (Der ERaum mar recßf anfeßnlicß unb mit 
gelbem (Sanb beffreuf. (Dao 3’r^u09e^öube mar ein 
SRunbbau, ein (Sfotfmerf ßocß unb Don Dreisen Don (Bänfen 
eingefaßt, bie fi'tfp übereinanber bio an ben fRanb ber 
fuppelformigen (Dedenmölbung aufbaufen, auf melcßer 
mufmillige (Sgenen auo ber STTpfßologie bargeffellf mären. 
OTlufifanfen mit lang ßerabßängenben Äorfengießerlocfen 
liefen Don einer Heinen ©alerie ßerab tangfroße SBeifen 
erfcßallen. infolge beo gaftnacßtofonntago mären faff 
alle (Si^e befeßf, unb immer mieber flutete nocß meßt 23olf 
herein. (So feßlfe meber an (Dienerfcßaff in ßerrf(jßaffließet 
ßioree nocß an (Solbafen oerfeßiebener ^Regimenter, am 
ßäufigffen ffaeßen jeboeß bie grünen 3at^en ^er Kanoniere 
in bie Singen, oon benen jeber in (Begleitung eineo reigem 
ben 2Berfftaffmäbd)en0 erfebienen mar. ^irr unb ba 
konnte man aueß einen Derirrfen (Schlackigen unter ber 
Sllenge enfbeefen, ober einen faßten SRöncßofopf, unb ab 
unb gu felbff bie umfangreiche ©effalf eineö geffrengen 
IRatößerrn mit feiner mürbigen (Sßeßälffe. (So t>err|c£)fe 
ein oßrenbefäubenber £ärm, ber nodß bureß bie Slußrufe ber 
23erfäuferinnen gefteigerf mürbe, bie ißre Äucßen, (Bregeln,
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Sonbonß unb Htüffe anpriefen unb fid) bürd) baß @e= 
bränge ben 2öeg bahnten. Überall würbe lauf gerebef, 
einzelne riefen felbff iïjren Selannfen über bie 2Irena f)in 
Segrüßungßworfe §u. -Spier unb ba janffe man ficf> um 
bie piä^e, Äinber weinten, ein angetrunkener .Spanbwerker 
mürbe an bie frifcf>e £uff beforbert, unb befonberß auß= 
gelaffene (Solbafen oerfudjfen bie Umgebung burd) laufeß 
(5d)i rupfen im 3aum Su t)cdfen, fo baf$ eß kaum an (Stoff 
für ®eläd)fer, ©d^erge unb Muffigkeit fehlte.

Äonopka nat)m mif feinem Begleiter einen pia£ im 
(Schaffen ber DHufiFgalerie ein, ben ifjm ein (Solbat beß 
©jialpnfliregimenfß freigegeben l)afte, worauf er foforf 
nad) einigen jugeflüfferten ^Bemerkungen abfraf. (Sß fdjien, 
alß tjäffe Äonopka and) ï)ier wie anberwärfß feine 23er= 
frauenßmânner, benn immer wieber näherte fid) itjm un= 
auffällig einer auß ber DTienge, legte feinen Seriebf ab unb 
§og fid; gurüd. Œinjelne biefer Meute Ratten baß 21ußfel)en 
wahrer ©algenüögel, bie meiffen aber fielen burd) nidpfß 
Sefonbereß auf. (Sß befanben fid) unter iljnen 0I(enfd)en 
ber oerfd)iebenartigffen Serufe, aud) grauen unb 25etfel= 
mond)e.

„'Damit (Suer 2Bof)Igeboren fief) nid)f lange rounbern, 
will id) eß gleid) fagen: wenn ber ruffifdje ©efanbte feine 
®et)eimpoli§ei ljaf, beßgleid)en ber .Sperr 23ucbt)ol^, ber 
preu£ifd)e ©efanbfe unb ber Äonig felbff, bann iff eß red)f 
unb billig, ba£ aud) mir unß eineß fold)en DTiiffelß be= 
bienen. 3>d) ffel)e nur ber 25rüberfd)aft Dom ©algenoierfel 
oor, Pater Dlleier l)af bie ganje (5ad)e unter feinem Äom= 
manbo. Saur aljnf nid)f einmal, wer lunter feinen (5pür= 
bunben brein iff unb mit welchem (Erfolg. Um fo met)r, ba 
mir bie gan§e 233arfd)auer Seoölferung t)ilff. (Suer 2Dol)l= 
geboren können fid) garnid)f Dorffellen, wieoielSaferlanbß;
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liebe, Opfermut unb Xprannenfja^ unter biefem gewi>En= 
licken 23olf §u finben iff ! 3cE brauste nur einen 2üinf 
§u geben, unb Êuer 20oï)Igeboren könnten in 2Darfd)au 
ebenfoidje rote Olteffen fetjen, wie fie je£f in ^ariö gefeiert 
werben."

©r befann fic£> plo^Iicf) unb fdjroieg fofort.
Oîabzpminfïi ïjaften feine 2Dorfe redjf nadjbenflidE ge= 

mad^f, nod) eï>e er eine 2Intworf finben konnte, ïjaffe fid) 
Zwifd)en fie bie burd) ifire (5d)öni)eit unb it)t [ei dpteß Ceben 
ffabfbefannfe 21nbzja gebrängf, bie befonberß unter ben 
alliierten Offizieren Diele 25ewunberer befa£, Ijeute aber 
fo befdjeiben angezogen mar, ba^ fie baß 2Iuöfel)en eineß 
tugenbfamen 25ürgermägbleinß ljafte. 9tad)bem fie Äo- 
nopfa ziemlid) umffänblid) efwaß gugeflüfferf fyaffe, brad) 
fie in ein perlenbeß, long anljaltenbeß ®e(äd)ter auß.

„Sie bringt feljr wiffenßwerfe Oleuig^eifen. JBollen 
©uer 2Dol)Igeboren mir (Suer Oljr leiden?"

@r beugte firf> ljinfer bem SîüÆen beß DIcäbdjenß zu 
fRabzpminfïi tjinüber.

„Oie 21d)tprifd)en Oragoner unb bie Biewer ©renabiere 
feilen in biefer 2Dod)e nod) nad) 2öarfd>au fommen. Oaß 
gibt zu benfen !"

„Unmoglid) ! Oljne einen mistigen ®runb würben fie 
iljre 2Binterquartiere nid;t änbern !"

„Oie Satfac^e iff fo waljr wie bie, ba£ id) z^’fdj^n ben 
.Sperren ïjier fi^r. 3^cit ßügenfram werbe id} mir nid)f 
meinen OHunb befdjmufjen", fufjr fie beleibigt auf. „3um 
ßotjn müfjf 3l)r mid) aber nad) ber (5d)enfe oon Äobp= 
lanfïi Einbringen: borf gibt eß jeben Sonntag ©efrofe, 
IWufif, Sanz unb (Schlägerei. 3d) nwd)tc mid) l>eute efwaß 
amüfieren ! fXReine Salonß unb meine parfümierten £ieb= 
Eaber E^be icf> grünblid) fait! ÄnoblaucEwurft würbe id)
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am liebffen effen, fo eine, nad) ber man nod) am Griffen 
Sag aufffo^en muß! 2lm liebffen mürbe id) bie DVenfdjen 
ohrfeigen aber ©oft meif maß nod) alles tun !" (Sie Iad)fe 
abermals luftig auf unb retffe läffig iE>re ©lieber.

,,©a£ bid) ber ©eneral ©imom bei foldjer Veranlagung 
l)af laufen laffen?"

„2BeiI er bumm iff, mie it)r allefamt ! ®r f)af mid) ein= 
gefdjloffen gefjabf, l)af einen (Solbafen Dor ber Sür 2Bad)t= 
poffen fielen laffen unb mir ausbrüiflid) Derbofen, mid) 
aus bem ^aus mif einem (Schrift gu rühren. (So ein ©fei ! 
3d) l)abe mid) gelangmeilf mie bem Jperrn primas fein 
2lffe unb mollfe mid) fd)on aus ßangemeile fdjlafen legen, 
aber bann ljabe id) mir überlegt: einen fold)en ©umm= 
Fopf muß man Vernunft lehren. 3d) l)abe mid; aïfo mit 
bem (Solbafen in Vermahlungen eingelaffen. 2lber biefer 
(SfinFpefer fyafte auf meine Verfprechen unb SrinFgelber 
nur biefe eine 2lnfmorf: „Vjelfja !"*  **)) ®r mürbe erff nad) 
einem Duärtd)en ÄrupniF*)  nachgiebig unb je^f fd)Iäff er 
Dor ber Sür mie ein Sofer, morgen mirb er bafür feine 
(SfocFlfiebe bekommen, ©imorn mirb Dor 2Buf fdmumen, 
aber bas fall er ftdh ein für allemal aus bem Äopf fchlagen, 
baf? man ein Frauenzimmer fünfer ®d)Io^ unb Siegel 
Ralfen Fann . . "

*) 23ebeutet auf rufftftfj : nicfjf erlaubt.
**) Êin auö (Sdjnapö mit ©etuürjen gebrauter flader £ranf.

,,3d) möchte nid)f eine fold)e SäfigFeif bei bem Fräulein 
Derrid)fen müffen", feufgte ber Dtiffmeiffer, fie mit feinen 
bemunbernben VlicFen Derfchlingenb. (Sie fal) gang reigenb 
aus: Don fddanFem 2Dud;s, runblid), bod) babei mol)[= 
geformt, l)a^e fiß Faffanienbraunes Jpaar, blaue 2lugen, 
fdfmmernbe 3äl)nß/ n?ie eine allerfeinffe !Perlenfd)nur, unb
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tvar obenbrein ein großer Sd)alf. Sïjr ganges ^ßefen 
atmete eine gefunbe Sinnlichkeit. Sljre Stimme Hang 
allerbings mie nom ßiebesfeuer efmas oerfengf, ihre Sruft 
ffanb leidjf ïjernor, unb obgleich iï>r fünbhaffer £ebens= 
manbel ans ihrem enfgüdenben meinen ®efW unb ^ren 
roten, fd>immernben£ippen gu lefen mat, Dermod;fe fie bei 
einem jeben ben Slnfôein gu ermeden, ben fie heroorrufen 
molite, unb fid) jeber £age angupaffen, moburd) es il)r oft 
gelang, mand;en f)inter0 W gu führen, ^aupfmann 
Äacganomffi hatte fie für ben ©ienft ber Serfd?môrung 
gemonnen. Sie mar iï>r mit ganzer Seele ergeben unb 
biente ib>r treu.

„0u fd>einff bir keine grauen £aare barüber madjfen gu 
laffen, mas mit bem £auptmann gefdjeïjen iff !" bemerkte 
Äonopka unbebadjt.

„Dafür bin id) gefpannt, mie es beiner geräucherten 
qSogeIfd)eud)e geht", parierte fie, oï)ne fid) gu bebenken. 
Sie meinte baniit grau Sar£, auf bie fie eiferfuchtig mar. 
,,ùd> habe ihr geffern abenb orbentïid) eins gegeben, fie 
roirb an mid) benfen ! Stellt euch vor, id) probiere gerabe 
bei ber Cagaremicg einen 9îod an, unb biefeô abgebla^fe 
OHenfch lommf ba herein, fe^t fid) mir gegenüber unb 
beginnt mich burd) ein golbeneö Stielglas gu beguden l"

„Sie hat nur beine Schönheit bemunbern mollen", be= 
merite Äonopfa eilig.

„£a^ fie ihre fdjiefen Seine bemunbern ! Sch hQöe d;r 
bie'Bunge gegeigt unb fie regelrecht angepobelf. Sie iff 
bann mie eine Derfcheuchfe Sruthmne auf= unb baooiv 
gelaufen. 2Bie ein auölänbifcbes Zier hat fie mid) begudt ! 
©iefe Scheinheilige aon ber £rembaclaffra£e !"

Äonopfa errötete vor 3orn' er 9a^ aI?er ^kfid)t 
einer Serteibigung auf, benn eß mürbe plö^Iid) im 2Imphi=
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ft>eafer ffill, unb bie âlugen aller 2lnmefenben Ijeffefen fid) 
auf bie dem (Eingang gegenüber befinblidje Äönigsloge, bie 
mif einem grünen 3elfbacb geErönf mar unb je^f gerabe 
Don einer galjlreic^en ®efellfd)aff eingenommen mürbe; 
ein Dergolbefes (Ziffer nad} bem 3ufd)auerraum gu erlaubte 
faum bie Llmriffe ber ©effalfen gu ernennen.

©ie pejfesgefdjmütffen Ulcufifanfen fielen mie gut 25e- 
grüfgung mif einer lärmigen fanfare ein.

„3ubom mif feiner @efellfd)aff !" rief 2lnbgja plofjlid), 
unb ofjne ßcf) lange gu befmnen, ffetffe fie bie Ringer auf 
Ofrafenjungenarf in ben DTiunb unb lief; einen burd)= 
bringenben Pfiff oernefjmen. 2Bie auf ein erfönfen 
Don allen VänFen fd)rilles pfeifen, t)öl)nenbe 3urufe unb 
müfenbes ©eframpel, ba^ ber gange 3eItbaii erbebte unb 
bie £id)fer ber Radeln milb auffladerfen. 2luf biefen £ärm 
f)in Eam ber erfdjroefene 3>r^ußbireffor Ijerausgerannt unb 
DerFünbefe, auf ein EHieffmgbeden frommelnb:

„2öir fangen an ! SRubje ! 2Bir fangen an !" (Sr ffrengfe 
feine (Stimme gemalfig an, um ben müften £ärm gu über; 
fönen. 9Tad)bem iljm biefes gelungen mar unb bas Publb 
fum fid) efmas beruhigt fyatte, Farn ein Èfel auf bie 2lrena 
gelaufen, gang mif Flirrenben 25el)ängen gefdjmüdf unb mif 
Diesen Doll Fläglid) miauenber Äafsen bedangen, ©er 
©ierbänbiger frieb ib>n mif ber Peiffd>e an, benn fünfer iljm 
brein Farn fd)on ein ganges SRubel großer müfenber Jpunbe 
angefe^f. ©er (Sfel raffe mie befeffen runb um bie 2lrena 
tjerum, mid) feinen Verfolgern aus, breljfe bei, überfprang 
etliche, bod) fd)lierlief), oon ber müfenben Dlieufe gang 
umffellf, begann er gu febreien unb narf; allen (Seifen auS= 
gufcl;lagen. (Ss brad) ein unbefd>reiblid)er, milber £ärm 
aus, mitten in ber 2lrena mar ein Änäuel im föblid)en 
Äampf fid) am Voben mälgenber Jpunbe unb Don Diesen
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umfd^Ioffener Äa^en entftanben. (Sin lautes Beifalls- 
HaÉfcfjen belohnte biefe Borftellung, unb bie allgemeine 
Belüftigung erreichte ifjren ©ipfel, als plö^Iid) mitten in 
bem mütenben 9îabau ein Iangaufgefd)offener £erl mit 
einem großen Baud) erfd)ien, als Fleines URäbdjen ner= 
f leibet, in einer blonbl)aarigen PerücFe mit Heinen 3öpfd>en 
unb einer Puppe im 2lrm. ®r tat, als molite er bie müfenben 
Jpunbe auseinanber jagen, er rannte bem (Sfel nad) unb 
nerfud)fe bie meinenbe 'Puppe §u befd>micf)figen; babei fiel 
er immerzu um unb fcfyniff fold)e ^ratjen, bafj bas 2lmpl)i- 
fl)eafer fid) oor £ad)en frümmte. (Selbff bas Dergolbefe 
®itter ber Äonigsloge mürbe ^urutfgefdjoben, unb bie 
t)od)geborene ®efellfd)aft erfd)ien barin allen Slugen 
fïdjfbar, Beifall unb filberne 9îubel ben ©arftellern 
fpenbenb.

„233er fitjf benn borf nod) aufjer bem ®rafen 3ubom?" 
fragte ÄonopFa, ba er bie ®efid)fer in ber Äönigsloge nid)f 
unterfcbeiben fonnte.

,,©ie Äammerl>errin 9lub§fa mit ber ©eneralin 3<©uffo 
unb nod) einige anbere (Sdjlampen; ber Äammerl)err 
9tub§Fi, Jpaupfmann non Blum, gürft ®agarin, ber junge 
ùgelffrbm unb mein lahmer ^engft, ber ©imom !

„(Sine nette Äumpanei ! ©af fie fiaber in ber ÄânigS= 
loge breit machen !/z

„2Denn es ®raf 3ubom gefallen follfe, feine greunbe im 
Äönigsfdjlofj $u empfangen, mürbe berÄönig nidjt tragen, 
bamiber §u reben. ®r mürbe bann alles auf bie IJXof- 
menbigfeif ber leeren PolifiF gurütfleiten !" fpoffefe 
Äonopfa.

„Jpierl)er, l)eba, Ärammefsoogel !" brüllte bie 2lnb$ja 
plö^Iic^ aus Doller Äet)le §u einem jungen Otu^er l)inüber, 
ber an ber gegenüberliegenben (Seite ber Slrena fa^.
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,,T)aô iff ber ^iofromfïi !" erFlürfe ÄonopFa. „©er 
^unge iff 311 jebem Ofreicb bereif, ein Derabfdüebeter 
Officier, er E>af babei redjf §aï)Ireid)e Sejie^ungen §um 
23olF. gin gang juoerläffigeß 25ürfd)lein !"

„Unb tvaß für eine Charge nimmf er in beinern Jpofffaaf 
ein? ©u fdjeinff ib>n efmaß eifrig gu protegieren."

„@r iff mir für r>erfd)iebene Angelegenheiten nötig." 
(Sie ladjfe bem STtä^erfrefenben gnäbig §u, mäfjrenb ficf» 
biefer ÄonopFa Dorffellfe. ©ie beiben unterhielten fïcf> 
mifeinanber lange unb im ^lüfferfon, ingmifdjen begann 
auf ber Arena, narfjbem bie gerriffenen ^a^enleiber meg= 
geräumf morben mären, ein anbereß ©rf>aufpiel. ®ß 
fauchte ein ABiener ©ierbânbiger im roten grad, meinen 
Œuloffen unb einer ^PeiffdEje in ber Jpanb auf. Sine fHieute 
großer fdjmar^er Jpunbe marfcfyierfe oor ifjm in muffer= 
gültiger örbnung. 91ad)bem er fid) mif einer Anrebe an baß 
Rubidum gemanbf fyaffe, beren (Sinn niemanb oerftanb, be= 
garni er feine Apunbe §u ejeruieren unb lief? fie auf Äommanbo 
uerfd)iebene 23emegungen außfüfyren. 3um allgemeinen 
(Staunen beß ^ubldumß frömmelte einer ber Apunbe einen 
223irbel auf einer großen Srommel, mätjrenb ein anberer 
mif einer angejünbefen pfeife im Dlîauï ringß um bie 
2lrena marfc^ierfe.

„3n maß für einer (Sprache Fommanbierf ber feinen 
Jpunben?" fragte ber Dîiffmeiffer neugierig.

,,ùn ber Jpunbefprad^e mirb’ß mofjl fein, menu fie itjn 
Derffeljen !" ladjfe ‘Piofromfiri auf.

(Sß enfffanb laufer £ärm im 2lmpl)ifl)eafer, unb ffür= 
mifdjeß SSeifallßFIaffdien folgte.

3tt>ei Äned)fe führten an Äeffen einen gemalfigen 25ären 
Ijerauß, maß bie Jpunbe mif einem milben ®ef)eul be= 
grüßten, inbem fie t>erfud)fen, fid) an ibjn Ijeran^umadjen.
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DTieiffer oïjne ftcb um fie $u kümmern, fe^te fid) in
aller (Seelenruhe inmitten ber îlrena nieber, faï) fid) nach J
allen Seifen mit fcf)Iauen lïuglein um unb gähnte babei t
frage. ®S begannen auf iï)n allerhanb ßetferbiffen $u (
hageln. @r fammelfe fie $u einem regelrechten Häufchen 
unb faf fich baran güt lief), roohlgefällig babei fchmafjenb.
(Srff bie îfeitfche unb bie Jpunbemeufe, bie ihn immer 
müfenber anfiel, fruchten iljn auf. @r ffürgfe fich über 
bie Jpunbe fyev, jerrif einige unb jagte ben Dîeff auseinanber, 
als er aber feines Sänbigers anfid)fig mürbe, erhob er fich 
auf bie Hinterpfoten, brüllte furchtbar unb ging auf ben 
neuen ®egner los. Sie paeffen einanber mie ^mei ange= 
frunfene Sauern, unb begannen nun §u ringen unb fich âu 
umfaffen, um einanber nieber^ujmingen. (Einmal mar ber 
Sär obenauf, fo baf fid) ängftliehe 3urufe auö ^ern 
3ufchauerraum erhoben, bann mieber fotte ber Sier= 
bânbiger bas Übergemichf, fo baf fie ^ule^t beibe §u Soben 
fielen unb als ein unenfmirrbarer Änäuel auf bem gelben 
(Sanb meiferbalgfen, in einer föolfe aufgemirbelfen (Staubs 
unb rings oon fefmargen Jpunben umftellf, meld;e mit 
ihren 3ähnen öen Su pa^en oerfud)fen.

ùm 3ufchauerraum mürbe es gan§ ffill mie in einer 
Äirche, nur erregte (Seufzer ober älusrufe, mie ein er= 
fcf)rocFeneS „fjefus SRaria !z/, „S^evvQott^. . . , liefen fid)
hören. (Sie fa£)en bem Äampf mit oerhalfenem 2lfem ju. 
©urd; bas (Schaufpiel angeregt, fyatte fid; bie ®efellfd)aff 
um 3ubom an bie ßogenrampe gebrängt unb Derfolgfe 
gefpannf bie Sreigniffe bes ungemöhnlid^en Vorganges.

STlif einemmal, Don feinem red)f bemerff, fprang ein 
roffrofer $uchs in bie 2lrena; bie 35unbe hoffen 'hn fofort 
gemiffert, unb ben Dlleiffer tyefy im Stich laffenb, ffür^fen 
fie Qaïô über Äopf ^reunb Sîeinefe nadf Ser Suchß/
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allem 2lnfdßein nadß ein alter fdßlauer ©efelle, verffand eß 
vortrefflicß, JpaFen gu machen und den verfolgenden 
Runden immer mieder ein (Scßnippcßen gu fcßlagen. ©r 
fcßof in einer immer fcßnelleren $Iudßt rings um die 
2lrena ßin, fo daf man ißn Faum mef)r unterfdßeiden 
fonnfe.

On Furier 3eiÉ ertönten aus allen 25änFen lautes ©rollen, 
Jpe^rufe und pfeifen.

©odß der ^udßs, der nun 9ßnu9 ^er bilden Sagd ßaffe, 
um fo meßr, da ißm die müfenden ^unde didßf auf den 
gerfen mären, fprang mit der lebten Äraffanfpannung in 
die Äönigsloge gerade auf die Äöpfe der ßodßmoßlgeborenen 
Jperrfcßaffen, ©ie Jpunde liefen ficf> felbftverffändlid) nicfjf 
davon abßalfen, ißm gu folgen, (£s enfffand ein unbefdßreib; 
licßes ©efcßrei und durcheinander, die damen fielen in 
Dßnmacßf, ißre Kavaliere fprangen über die SRampe auf 
die 2lrena und verfucßfen fcßreiend davonguFommen, in der 
2oge aber gerieten alle Vcöbel ins 233anFen unter mutendem 
©eröcßel, ©eßeul und einem maßrßaff ßöllifd>en ^umu^- 
den (Srnff der 2age ffeigerfe noch das Verßalfen des Veiten, 
der, den Xierbândiger imßticße laffend, fid) jur Verfolgung 
der fließenden V3ürdenträger entfcßlof. die 3ufcfyauer 
fprangen von ißren ^piätjen auf, 21ngff bemäcßfigfe fid) 
aller 2lnmefenden, ßier und da enfffand eine ^3aniF, man 
verfucßfe §u fließen und fcßrie erregt durcheinander, dod) 
nacß einer 2Beile vermandelfe fidß der gange Xumult in 
ausgelaffene CuffigFeif; die ßeufe durften fidß vor ßadßen, 
ßielfen fließ die 25äucße, leßnfen fieß in den VänFen gurüd* 
und brüllten lauf vor Vergnügen, dabei Frampfßaff und 
unaufßaltfam immer mieder in ©elädjfer ausbreeßend, 
denn aus der Äönigsloge fprang ein ^und mit einem 
Sudßsfell im DTtaul, und feitmärfs von ißm verfueßfe ein
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Pudel, froh mit dem Sdjmeif modelnd und Dor Ermüdung 
foulend, fiel) befdjeiden daoon§ufd>Ieichen.

Stellende Spoffrufe begannen auf 3u^Dtt) und feine 
®efeüfd;aft gu hageln.

„feiner Jpeld, iff Dar einem Pudel außgefra^f !zz fd;rien 
fie, oïjne fid) irgend meldjen 3n?an9 aufguerlegen.

„£af$ doch die 3ar’n neue -^ößchen faufen, diefe da 
find gang l)in !zz

„Jpier fiaben mir nichts meifer $u fudjen!" befaï>I 
ÄonopEa leife.

©aß ©elädjfer mar nod) rom ©ormeg auß ju ïjôren, 
mie eine Sfurmmoge ergo^ ficE) der frolje £ärm auf die 
Strafe.

„3ubom mird einenJpejenfdmfj rmr 2öuf bekommen, und 
der Jpetjmeiffer friegf feine prügel für diefen Spafj !zz

„©aß mird ihnen beiden gut tun ! 2öer ï>af denn daß 
angeffiffef?zz oerrounderfe fid) der Dcittmeiffer.

„@ß gibt fdmn foldje, die derartigen Schabernack im 
Äopf haben", ladjfe die 2lnd§ja . .

„Stellt eud> blo^ diefe SRüdfeljr auß der 3ir^u0î 
Dorffellung tmr !zz

„®oft! 3d; bin faff tmr £ad>en geplagt! 2üie der 
3ubom dabei mit dem gadjer gefuchtelt |>aÉ ! fya, ha • 
2öird man die je^f auf den 3un9en herumfra9en ! ®ie 
Stau Äammerljerrin fyat ïfyve Seine biß an den ®urf 
gezeigt! Sja, fya, fya\"

„Still, fe^en mir unß in einen Schliffen, und machen mir, 
dafs mir fortfommen. 3e^cn Slugenblicf mird tyev Saur 
mit feinen Äned)fen erfcheinen. DQlan fall felbft jeden Sdjein 
vermeiden/'

„2lber diefer gelehrige Pudel iff faum mit ®eld auf- 
jumiegen !" begeifferfe fiefj der IKittmeiffer. „£eda !
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(Salatfatjrer*)  — nad) (Stanifïatooto, ins ®afff)au0 
ÂobplinfH !"

*) (Spi^roorf für HJarfdjauer CrofdjEenEutfcfjer.

Äonopfa toollfe nad) bem Œafé „ùnbien" in bie ^obtoab 
ffrafe, aber 2lnbgja legte il)m ibjre ®rünbe fo übergeugenb 
bar, baf er gule^t nad)geben muffe.

„Sort oerfammeln fid) bie beôarmierfen Oolbafen, bie 
97îo0Fotoifer 2Berber ï)aben borf it>r Duarfier, unb 
mandperlei ©efinbel lommf in biefer (Sd)en£e gufammen. 
©0 toürbe fid) fd)on lohnen, fîcf) bie (Sache einmal naïjer 
angufeïjen."

„@0 iff nur ein0 im 28ege", ergriff mit einemmal 
SpiotrotofH ba0 2üorf. „Sie sperren finb gelleibef toie für 
eine <Ç>ofgefelifd)aff, unb e0 toäre bod) ratfamer, bei 
ÄobpiinfEi meï)r ben 2lnfd)ein non Dxaufbolben guminbeff, 
toenn nicht Don getooï)nlid)en ^alunfen, gu ertoechen."

,,Sa0 ffimmf ! 9tad) ber 2lltffabf fahren !" befahl 
Äonopha fd)nell. ,,ùd) toerbe gu Jpaufe fd)on geeignete 
Äleiber für ein fold)e0 $eff finben."

®r betooï>nfe am JRarffpIa^ gegenüber bem 9îafï)au0 
im Jpaufe Don 23arf ben üierfen ©fach. (Sie betrafen rafd) 
bie 2Bof)nung, unb Slnbgja roar gang erffaunt über ba0 
2(u0fet)en ber Heinen füllen ®fübd;en. (Sie l)affe eß iiidjf 
erroarfef, t)ier biefe Drbnung unb peinlidpe Dleinlid)feif 
gu fmben. (Sie burd)fföberte bie 2Bol)nung biß auf bie 
geringffen ®ingell)eiten unb gab immer größerer 23er= 
rounberung 2lu0brmf.

„Ser mol)nt ja toie ein junger ^rieffer ober toie ein 
unoerl)eirafete0 $räulein !"

Sie ©arbinen an ben genffern toaren toeif unb blau 
geftreiff, ein g(eid;gemufferfe0 Himmelbett begeid)nefe bie
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©djlafffelle, ber gufboben mar mif Seppidjen bebedff, 
Söpfe mit Blumen ffanben auf ben $enfferbänfen, eß mar 
aud) ein Kanarienvogel im Käfig ba, unb an ben mif 
türfifd;em (Stoff befpannfen 2Dänben gingen bunfe <Sfic£)e, 
meld;e §ärflicfye (Sd)äferßenen barffellfen; bie DTlöbel ffafen 
in fauberen Überzügen, unb auf bem Kamin mie auf allen 
Sifcben mären bie mannigfalfigffen DTippfad^en gu feljen; 
fie fanb fogar in einem Serffetf allerljanb 3u*fermerf, 
baß fie eifrig §u fnabbern begann. (5d)lieflià) ftecfte fie 
auch noif) iljr neugierige^ 9^äßd)en in bie 25üd)er.

„©aß iff nicht in meiner ©egenmarf gefdjrieben morben !" 
(Sie fdjob oeräcfjflid) ein fran£Öfifd)eö25ud) beifeife, unb ba 
fie jugleid) eine Salabajfa an ber 223anb bemerffe, fing fie 
fogleid; an, auf iï>r $u flimpern unb baju §u fingen, morauf 
fie §u einem milben Kofafenfan^ überging.

(Sie verliefen bie 2Bofynung biß §ur Unfennflichfeit 
verfleibef.

„Konopfa, (Sie feljen aus mie ein ©afriftan von ber 
©omfirdje unb ber EKiffmeiffer in feiner gefprenfelfen 
Surfa mie ein (5d;meinel)änb[er auß 2Bengromo !" enf= 
fdjieb fie, lauf auflad;enb.

Unfermegß, alß fie burd) bie Sebnarffaftraf e bergab 
fuhren, flüfferfe fie Konvpfa, mif bem fie allein im (Schliffen 
faf, fd)ücffern §u:

,,ùc^ formae einmal gu bir . . . bu t>aff eine fo enfjücfenbe 
2Bol)nung !" ®ie leljnfe fid) einfd)meid)elnb an il)n.

„(Seljr gern. Unb menu bu mid) nidpf §u ^aufe friffff, 
finbeff bu ben Jpaußfd)lüffel unter ber (Sfroljmaffe vor ber 
Sür", enfgegnefe er, ibjre (Scfmeidjeleien faum beadjfenb. 
©r bebienfe fid) it>rer in Angelegenheiten, bie mit ber Q3er= 
fdjmorung §ufammenl)ingen, unb fd)ä£fe ihre Êiïfe, 
il>re SReige, ©efühlöergüffe unb ihre ganje ‘Perfon be^
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fracE)fefe er mif bem Cüïjïen ©leidjmuf eines 9îlenfd)en, ber 
allen zufälligen £iebfd)affen recl)f fern ffeïjf.

„JTiit bem Jpaupfmann Âacganomfïi, ba mufsfe man 
minbeffens, iwran man mar !" brauffe fie beleibigf auf. 
„@uer JBa^lgeboren finb grab’ trie ber (Schnee — meif 
unb eiskalt."

„Waffen mir biefe finbififjen iluseinanberfe^ungen, mir 
kennen einanber bocE) mie gmei bleffige EPferbe. Sage mir 
lieber, mas ber ^JiofrcmfEi für einer iff." (5r blicffe i|>r in 
bie 2lugen. „91ur bie ^rbljliifjfeif ffel)f bir gut. (So mag 
idE) bic£> am liebff en."

23efänffigf begann fie ein giemlid) genaues Äonferfei 
Don ^)iofromfïi gu enfmerfen, aus bem er begriff, ba£ 
biefer ein Dliann mif einer rerfjf ffürmifcfien 23ergangenl)eif 
mar, bie niifjf otjne (Schaben für feine (Sljre gemefen fein 
mufsfe, baf$ er abenbrein ein (Spieler unb Srinfer unb ein 
gu jebem Slbenfeuer unb gu jebem fallen Ofreicf) bereifer 
EHaufbolb mar.

„@r erfreut firf> babei einer großen 23eliebfb)eif unter ben 
sperren alliierten Dffigieren. 2»n feinen £iffen unb Äunff= 
griffen iff er felbff noib) bem ÄacganomfEi über/'

„0u fdjeinff gern an ben Jpaupfmann gurücfgubenfen, er 
iff bir mol)l tief im ®ebäcE)fnis ffecfengeblieben?"

„Q3erffel)f ftd^ ! Unb roenn mir bie fâreifyeit über 
mirb, bann netjme ici) mir ib>n gum DHann, unb bamif 
(Scl)luf3 !"

„DTlan pflegt gu fagen: er mar aus^lod5, unb fie l>affe 
autf) nur brei ^übd^en über Äreug !"

„3erbrid) bir nicfjf ben Äopf besmegen ! ©er mirb in 
jeber £age SRaf gu finben miffen : bas iff ein richtiges 3TiannS= 
bilb unb nid)f ©oft meifj mas für ein 3tt>ifferbing roie bie 
anberen", erflärte fie t>eräc£>fli(f>.
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„^eben Sag gibf’ß bann prügel unb ©ff en gmeimal in §
ber 2Bod}e, unb jebe 91ad)f mirb man gu bet ®nabe beß j
jperrn gugelaffen !" fpoftefe er fd;ergenb. t

„£af il;n felbff (erlagen ! 3cE> mag einen folgen lieber (
alß alle anberen !" lief fie ficf; gehen unb gab in ihrem ^orn 
eine gange gluf ungiemlicher Benennungen in begug auf 
ibjre £iebt)aber von fid).

„©in glücflidjer Umffanb für mid), baf id) bir nid)fß 
fdjulbig bin", flüfferfe er ib>r beim Slußfteigen gu.

Stof ber frühen Slbenbffunbe mar bie (5d)enfe von 
Âobplanfïi fdjon gang überfüllt. ©aß grof e Apauß mar b>ell 
erleud)tet unb voll £eben, alle 5enf^er ffraljlfen £id)f. 
DHufif, baß Srampeln ber Sangenben unb frohe 3urufß 
brangen biß auf bie ©träfe.

„■piofrornffi, ©ie übernehmen baß Äommanbo unb 
führen", befahl Äonopfa.

©ie manbfen fid) nach einer grofen ©aftffube, voll 
©fimmengemirr unb Dlîenfcben, meldje vom roten 2Biber= 
fdjein eineß Jperbfeuerß erleuchtet mürbe. 2luf einem ge= 
malfigen £erb in berCSd’e, unter einem breiten 9taud)fang, 
flammte ein mädjtigeß $euer, an bem Bratfpiefe mit 
gangen Pcßfenlenben gebretjt mürben unb gmifdjen benen 
geroaltige Söpfe, Äafferollen unb Bratpfannen praffelten. 
©er ©uff von Äol)l unb gebratener 2öurff bel)errfd)fe ben 
gangen SRaum. 2ln ber ©eitenmanb, hinter einer ©d)en^ 
täfel, bie biß an bieBattenbecfe mit einerßaftenvergifterung 
von ber ©aftffube getrennt mar, mürben Dreien von 
Raffern, 2lchfeln, fupferne Bierfannen, gange ©fofe ver= 
fd)iebenen 3'nn9erätß unb Äränge von 2Bürffen fid)tbar. 
®ß thronte borf eine $rau mit einer tiefen Bafffimme unb 
einem mächtigen ©oppelfinn. 21n ben langen £ifd)en 
fafen bie 3Ttenfd)en bid)t nebeneinanber unb liefen immer
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roi eher bie © lâfer flirren, ©er 2öirf mif einem runblicfjen, 
roie mif gerlaffenem geff übergoffenen Oefïrf)fz bof ben 
©äffen bie ^lä^e an, franf t>in unb roieber einem non ihnen 
§u unb achtete auf bie Küchenjungen unb Kellnerinnen, 
roeldje ©peifen unb ©efränfe auffrugen. ©r mufgfe eine 
fïdE)ere unb rafdje 25eobachfungßgabe haben, benn er emp^ 
fing bie ©infrefenben, fro£ ihrer 23erfleibung, befonberß 
guDorfommenb unb lub fie foforf ein, in ben ^runffaaï 
eingutrefen. 2lud) eine ©onberffube im erffen ©tocf roollfe 
er ihnen anbiefen.

„22}ir mochten efroaß ^affnathteoergnügen genießen !" 
roehrfe ^iofrorofïi ab unb nahm in ber ©cfe an einem großen 
Sifch ^pia^, inbem er fic£> baß ©peifenoergeid^niß reichen liefj.

©er ©aal, in bem fie fich befanben, roar fro^ feiner be= 
frächflichen ©rofge mif 9Henfchen überfüllt, bie lauf mif= 
einanber rebefen unb Don benen einzelne bereite fanden. 
23on einer fleinen, an ber 2üanb flebenben ©alerie liefen 
bie Dîîufifanfen ihre 2öeifen erfönen. ©froa groangig ^ßaare 
taugten eifrig unter ber 2luffid)f eineß Sangorbnerß, eineß 
ältlichen ©runfenbolbeß mif einer artig erblühten rofen 
O^afe in einem allgu furg gugeffu^fen $racf unb mif einer 
fchmu^igen ^erütfe; er fucE>fe[fe mif einem roei^en ©fäb= 
djen, machte über bie guten Dlianieren unb gab babei allere 
hanb Unterroeifungen gum beffen.

,,©r iff ein ungehobelter Kloben", roieß er einen gurechf, 
ohne Diele Umffänbe gu machen. ,,©r flammerf fich ^a an 
bie Sängerin, alß ob er gefäugf roerben roollfe. oon 
O^agareff), roaß fo einer bie ©chinfen fchmei^f, roie ein 
Kalb fogufagen ! 9Itehr £eben, meine .Sperren, unb mif 
2Bürbe ! 9Kehr £eben !"

Unb bürd; ihre LlngefchiÆlicbfeif geärgert, griff er nach 
einem bafi^enben $räulein unb roarf fidb mif ihr alß erffer
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in ben Sang, mif feinen frummen Seinen wütende JpaÆen- 
ffo^er fd)lagenb und feurig dabei fingenb:

„Wad), ffjad), tfjadb ! unb frei ! 
21U bie Seffen find babei !
Oîatf), tfjad), ffjarf) !"

,/£)ad fyat mir grabe fyeufe gefehlt !" geffanb 2lnbgja unb 
gog Äonopfa mif in ben Sang.

,,9îed)f bead)fenßwerfe ®efid>ter", Iie£ fidb ber 9îiff- 
meiffer Derneljmen, auf die Doppelreihe ber Sänger wei
fend, die mif dem hülfen einander gugefeïjrf natf) ber 
neueffen Dlîobe eine bic^fe 22?anb um ben Äreiß ber Sangen= 
ben bilbefen.

,,Ùd) fann fie @uer 2Toï)Igeboren ber fReiïje naïf) beim 
Flamen nennen", bemerffe ‘Piofrowfïi, denn er fannfe, wie 
eß den ätnfc^ein ljaffe, einen jeden oon iïjnen. ®ß mar ba 
allerhand 9Itenfd)enfpreu anroefenb, aus her gangen Ofabf 
gufammengen?e|)f, allerhand 5paarfünftler,2abenfommiß und 
3unffgenoffen. (Sie Raffen fid) fonnfäglid) in mobifche 
graifß geffecft, mif Äefflein bedangen, trugen ©reimaffer, 
waren biß an den DTiunb in ibjre 35alßfüd)er eingemummf 
und hielten (Spagierffocfe in den fänden, wobei fie fid) alß 
regelrechte (5fu|er gu geben Derfurfjfen.

„2lUeö miteinander alfo gewöljnlicfyeß ßumpengefinbel , 
murmelte der EXittmeiffer, den Seridjf an^örenb. „2Bie 
bod) der (Schein trügt ! Sd) fjäffe geglaubt, ba^ eß 
junge DTtänner auß den 2lmtßffuben und 9ted)tßbefliffene 
wären, die fid} auf allerlei Abenteuer begeben ljaben. 
2Berbe bjier einer fing auß der ®efd)id)te, wenn felbff ein 
®d)uftergefelle fid) nad) gleicher 2lrf fleibef wie ein 2Bop 
wobenfotjn !"
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„^eber iff lljier .Sperr für feine groei ©rofdjen."
„©abei feilte aber bod) ber Unterfdjieb ber ®eburf ge= 

rcaiprf bleiben''zp[ö^(icf> aber fprang er oomSif, auf unb 
in ber Oüdjtung ber fangenben Slnbgja meifenb, rief er 
enfgütff auß:

„2ßa0 bie bie 25eine fdjmeiff, baf bicf) ber Äutfucf ! ..." 
,,©ie, miffen @uer ©naben, iff bie erffe Sängerin auf 

allen URaßfenbällen unb ^junggefellenfrängtfjen."
„Jüan fteßf E>ier eine Olienge reigenber Dliâulcben, biefe 

beiben ba gum 23eifpiel, gleid) fünfer ifjr, muffen ettvaß 
gang 23efonbereß fein."

„2BolIen ber .Sperr SRiÉfmeiffer eine nähere SeFannffdßaff 
mif ihnen anfnüpfen?"

„2Benn man baß bei paffenber ®elegenl)eif fonnfe . ."
/z2Birb ihnen fdjon recfjf fein! ©ie (Sdjmarghaarige 

nâl)f fogufagen Jpâubdjen unb fiff bie gangen Sage am 
(5d)aufenffer ifjreß Cabenß in ber ©lugaffraf e, fie mirb fet)t 
gern eine ©nlabung gum länblid)en Kaffee annehmen; bie 
anbere gibt fid) für eine 2Bifme auß, trägt fdjmargen 
(Schleierflor unb ^erbringt illjre Sage in allen möglichen 
Äird^en, roo fie bie befonberß beliebten ‘Prebiger an^örf. 
®ie bemunberf nämlid) ben Priefferftanb, baneben aber 
aud) ben ber Jperren Suffigiere."

„©aß l)ätfe id) mir nidjf träumen laffen."
„(£ß gibt l)ier nod) meljr oon biefer (Sorte", ladite Pio- 

fromffi. ,,Sd) roerben ben Dtiffmeiffer gleidp bamif be= 
Irannfmadjen. £)b man einen Äauf mad)f ober nidjt, efrvaß 
ljanbeln fann man auf alle $älle !" fügte er mit Unoer^ 
frorenljeit ljingu.

®r fam aber nid)f bagu, benn 2lnbgja F>affe pd> beß SRiff- 
meifferß bemächtigt unb lief illjn nidjf mieber auß i|>rer 
Dbl)ut frei.
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Konopka hatte ffcF> ingmifcben ins greife Vlenfchen- §
gedränge gegmängt, fpätjfe redjf aufmerffam in der an= j
mefenden DRenfdhenmenge umher und fpi^te nach feiner t
©etwEjnïjeif die Dtjren. ®r begegnete aber feinem Ve= (
kannten, obgleich in allen Stuben ein mahres ®edränge 
l?errf(f)fe, und die Kellnerinnen faum imffande mären, die 
Dielen beffellfen Kannen, glasen und S Rüffeln unter die 
SRenfcfjen gu Derfeilen. Von dem unaufhörlichen Stimmern 
geroirr und den Klängen der Viufif flackerten die Salg= 
fergen in den Kronleuchtern, und ferner nur konnte man 
die einzelnen Stimmen unterfcheiden. ©oeb der ^auptfinn 
der herurr,ft^>rt>*rren^en ®efpräcbe, und gmar Klagen über 
die Vot und die Dornehmenßeute, flang immer mieder dem 
3uhörenden ins Dï;r. Auch fehlte es nicht an leifer ge= 
führten ®efprächen über öffentliche ©inge. ®r fetzte ftc£> 
hier und da an einen 33ifc£> heran und löffe durch e’n âur 
redeten 3eif gefpendetes ©uartma^ DTief alsbald die 3unî 
gen, fo da£ manch ein in ^i^e geratenes IXReifferlein ihm 
fein .fperg erfcf)Iof$ und über die ©emalftaten der EKuffen 
Klage erhob; manch einer fiefs eine ©räne über die 9Iot 
des Vaterlandes rinnen und fluchte auf die Verräter, ©er 
EHame des Schuhmachermeiffers Kilinffi oerfe^fe fie in 
Vegeifterung. Und in einer ©efellfchaff mohlhabend ge= 
fleideter Vürger, der er fitf) beigefellt hatte, fagte man 
ihm unummunden, daf der ®eneral Kofciufgfo fïcE) einem 
Krieg gegen die Herren für die Freiheit des gangen Volles 
Dorbereite. Als er jedocf> über'diefe Angelegenheit mehr 
erfahren mollfe, märe er faft Derprügelt morden. Vtan 
hatte ihn für einen Spion angefehen. ©ie unglaubhaften 
®efchichten Don preufsifefjen Siegen über frangöfift^e 9te= 
Dolutionsheere Derfud)te ihm ein betrunkener ^onfonier 
mit aller ®enauigfeit dargulegen. ®r bemerkte bald, da^
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bie fugend ffcf> untereinander burd) befonbere ^eimlid^e 
3eirf)en Derffänbigte. ©in Scbmieb, bem er ein ®Iaß 
Schnapß fpenbiert hatte, machte if>m baß ®eftcmbniß, baf? 
in ber fâd)fifcf)en Sdjmiebe an ber ©cfe ber Äönigffraße 
Olteffer gegen bie Sîuffen angeferfigt roürben, jebeß brei= 
Diertel ©lie lang. ©in anderer roi eher erzählte, baß in allen 
3unfft)äufern und Älöffern 23Iei und ^uloer gefammelt 
fourbe, und baß alle Jpanbroerfßburfchen in ber (Sanft 
3o^anni0faft)ebra(e gefcfytooren Ratten, bem Slufffanb bei= 
jufrefen. 2lucf) ganj aUtägficEje ©inge mußte er mit an= 
hören, denn ber 25rannftoein gab felbft ben befd)eibenffen 
®efüï)[en 37lut unb 25erebtfamfeit. ©r fam bald ju bem 
(Scfylufc, baß in biefen Siefen ber ®efellfd;aft fïdE) ein (Sturm 
Dorbereite, ja fcfjon im 2ln§ug fei; baß in biefer grauen 
®emeinfcf)aft ®ebanfen erroad)fen, roeldje bie 2lUgemein= 
ï)eit §u umfaffen trachteten. ©urd; ibjre ©argen um baß 
2öofd unb 2Beï)e beß 9teid)eß erhoben fid) biefe Seelen 
über if)ren ©fand und über ihre fonffigen Fähigkeiten. 
®an§ arme Seufel fah er, bie baß IBorf „Qjaferlanb" mit 
einer hinreißenden ùnbrunft eineß hingeßüfferten ®ebetß 
außfprachen. ®r hörte 2Borte, bie in be§ug auf ihre Nichtig; 
feit Diel §u benfen gaben. ®ß toar begreiflid;, baß in biefem 
9Iîenfchengeroimmel auch öie Stimme beß Hleibß auf- 
jifdhte. Und alter junger nach 9îad)e fd)rie. Und tiefe 
®rniebrigung ifjre eiternden 2Bunben entblößte. ®in jeher 
redete bie Sprache feiner Seiden.

25efonberß mären eß bie $rauen, bie ihren Klagen über 
bie 9îof freien Sauf ließen, toobei der Äönig, grau ®ra= 
bomjïa, bie Äönigßfchmeftern unb bie Samen her großen 
2Beïf ihren Seil abbefamen. 2Iuf bie Dornehnie ®efellfcbaft 
aber, bie fid> mit ben DTloffomifern einließ, fd)impfte alleß 
unumtDunben unter 3e*d;en ber höd)ffen ®mpörung. @ß
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geigfe ficF), ba£ bas 23olk alles genau beobachtete, alles fah 
unb ffreng fowie geredet beurteilte.

„Sie amüfieren fïcf>, bas .Çmnbegegüchf, als ob wir bie 
beffen 3eifen Ratten !" rief ein Schreiber rem drücken= 
bienff aus, „jebeSRarihf neue£rinkgelage,®efellfdhaffen unb 
Unzucht."

„Unb idp mochte blof} fragen, wo fie bas ®elb für foldhe 
Ausgaben hernehmen?" mifchfe fidh jähzornig ein Dltann 
in grüner ^ägerjoppe unb mit einem hageren Sperbew 
gefidjt ein.

„Unb bas 23olk verreckt Dor junger unb Äälfe !" lief} 
fidh eine Stimme aus ber Stubenecke vernehmen.

„3hr tätet beffer, alle mifeinanber gu fchweigen", mahnte 
ein befonbers Verfichtiger. „25efaffe bid) beffer mit beinen 
Seiften, bu Summkopf, unb fteck nicht beine Olafe in Jperrem 
angelegenheifen."

„Sonff werben fie bir nodp beine Gehren mit Stockhieben 
befahlen", warnte ein anberer.

®ö würben barauf allerhanb ®inwenbungen unb 
Sd)impfreben lauf, bie fidh nDCh burd) perfönlidpe 21ns 
fpielungen gu verfdhärfen brohfen.

Äonopka kehrte in ben Sangfaal gurück. Sie Äapelle 
fpielfe ununterbrochen, bas ®eframpel ber Sangenben 
bröhnfe, unb ihre 5packenftöf}er knallten, fo ba£ bas gange 
Jpaus ergifferfe. Sie Kavaliere vollbrachten wahre 
2Dunber. Ser fd)wi$enbe Sangmeiffer mit fdfjieffi^enber 
berücke unb heifergefdhriener Stimme lief} unermüblich 
feine ilnweifungen ertönen unb führte, einmal burdh ein 
©las Sdjnaps, bann wieber burdh einen ®ulben ermuntert, 
bie Sänge mit nicht erlahmenbem Schwung aus. 9Iian 
fangfe, baf} bie Scheiben klirrten, im Saal aber fcb>ien es, 
als fangfe ein Schwarm vielfarbig fdhillernber Sdnneffew
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linge Don einem milden 2öirbel ergriffen dahin und bildete, 
Don 2Band gu 2Band flatternd, einen endlofen Zeigen, fo 
bafj nur ab und gu der Slid mirbelnde SRôde, rote Saden, 
fliegende buntgeffreiffe fâvacFö, meifje (Strümpfe und auf; 
gelöffe, an ^ßeitfdjenfchnüre gemahnende 3äpfe durd) die 
Suff bli^en faf).

Äonopka begab fid), da er Slndgja und den ERittmeiffer 
im Sangfaal nicht mehr auffinden konnte, in die benachbarte 
(Stube, mo ein Sillard ffand, doch *n biefer befanden ficf) 
nur die frangofifchen Fabrikanten aus dem 23ororf Äobplki 
mit ihren ^llädchen. ©r befudjfe darauf die (Seitenftübdjen, 
mo fich geroohnlich die (Spieler aufhielfen oder Siebeß; 
pärchen ihre ßufarnmenkünfte hatten. ©urd) daß oer= 
geblidje (Suchen Derärgerf, ging er fdjliejslich auf die 
andere (Seife deß Apaufeß, mo die Solkßkneipe mar, die Don 
der (Seite deß 2BeidhfeIuferß einen befonderen (Eingang 
hatte.

©ie grofge, niedrige (Stube lag im Halbdunkel, ©inige 
an den rauchgefchmärgfen Ständen befeffigfe ©algkergen 
gaben nur kärglicEjeß Sicht, ©urd) die genfter fah die 
(Sdjneenacht herelri- ©er in der ©de ffeïjende Barnin, 
melcher biß an die Salkendede reichte, ffrahlfe efmaß Sid)f 
und 2öärme auß. Unter den Fü|en gludffe fro£ deß 
hölgernen Fuf?bodenbelagß ein breiiger (Scbmu^. ©in 
unangenehmer ©erud), der Don feud)fen (Sdjafpelgen, 
meldje am Feuerherd trockneten, aufffieg, kribbelte in der 
DTafe. ©ie ringß in der (Sd)ankffube aufgeffellten ©ifdhe 
und Sänke auß rohem mären dicht mit allerhand 
9Itenfd)en befetjf, der SReff der Derfd)iedenarfigen Sefucher 
drängte fid} gufammen, mo nur irgend ^pia^ mar, und 
umffand in befonderß dichtem Haufen die (Sdjanktafel, 
meld)e Don einem fo engen ©iffermerk umhegt mar, daf?
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man in ber SunfelFjeit, bie hinter iïjr F)errfd)te, feie frort 
aufgeftapelten Raffer faum gemalten Fonnte. Ê0 fummfe 
non Dielen, gleichzeitig gefül>rfen®efpräd)en mie auf einem 
3al)rmarFf. ùmmer mieber brad) b>ier unfr fra ein 3anf auö, 
glüdje Nagelten, unb eö gab and) fdjon £eufe, frie einanfrer 
bei ben Jpaaren faffen mollfen; einen 25efrunFenen fd)Ieppte 
her JpauöFned)! auf fren ^auöflur l)inaues. Cungernbe 
magere Jpunbe balgten fid) unter ben Sifdjen. Sn ber 
bunFelffen ©cFe hinter bem Äamin beluftigten fid) einige 
©irnen mit allerl)anb £umpengefinbel, fo ba£ Don bort 
immer mieber baß Älirren ber ®läfer unb geileö ®eFreifd) 
Dernetjmbar mürbe. (Sin pagerer 25ettler, lang mie eine 
23o|)nenffange, mit einem grünen (5d)irm über ben 2lugen, 
in einem mit einer DTlufdjelfdmur befransten •fpuf, mei^- 
bärfig unb in fd)mu^igem DTianfel, ber mie eine 9Könd)0= 
Futfe umgürfef mar, gang mit EXofenFrängen bedangen 
unb auf einen geFrümmfen ^pilgerffodf mit baranl)ängenber 
Äürbiöflafdpe geftü^f, mie iïjn ^erufalemfafmer gu benutzen 
pflegen, log einem Raufen dKarFfmeiber über feine 21b em 
teuer unb bie ^eiligen (Stabte, bie er befudjt l)aben molite, 
bas 23Iaue Dom Jpimmel getunter unb DerFaufte gugleid) 
^Reliquien unb munberfâfigeö 2Baffer, baß jebe ÄranFI)eit 
feilen füllte. ©leid) baneben mürfelfen einige ®arbiffen 
an einem Safd) an ber 2Banb unb liefen alö ßocFmiffel ab 
unb gu ein baö flirren Don ©uFafen nadjaljmenbeö Älimpern 
I)ören; immer mieber marf einer ber 3uft^auer e’n 
ffüd* auf il)ren Sifd), Derlor feinen ßinfat) unb gog ab, Don 
|)öl)nifd)em ©elädtfer begleitet. (Sfmaö roeifer, nur nod) 
meljr im (Schatten, faf$en einige 25auern in Odjafpelgen 
unb ^elgmütjen, mit tief auf ben Dïütfen I>erabfallenben 
Äragen unb afjen Don ifyren QSorrâten, bie fie ben neben 
iljnen ffeljenben 25aftforben entnahmen, inbem fie fid) mit
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brohenbem ^Brummen die um fie f)erumfd)IeicE)enben 23eufeb 
fd)neiber Dom £eibe ijaifen fünfen.

®an§ in ber ERäf)e, bod) efmaß in eine Stubenede 
gebrücff unb oon ber Dlîenfd)enmanb ber bi e Spieler um= 
gebenben Dlienge oerbecff, faf ein Jpäuflein entmaffnefer 
Solbafen mif elenben ®efid)fern unb faff in Cumpen, 
melche faum metjr an Uniformen erinnerten. ®in ruffifdjer 
2Berber, ein bicfer DKann mif rofem 25arf, mof)[genäi)rfem 
DTcauI unb fdjlauen fünfen SÏuglein, leiffete ifjnen®efellfd)aff 
unb nötigte fie eifrig §um ®ffen unb Srinfen. ®r gof ihnen 
unermüblid) ein, fd)lug fid> auf bie 25ruff, befreugigfe fid) 
unb fermer bei allen ^eiligen.

,,3d) bin ein ®f)renmann. 2Baß icb eud) fage, baß iff bie 
reinffe 2Bal?r^eif. 3n biefer Urfunbe ffel)f eß and) ge*  
fd)rieben, il)r fonnf eß lefen", er fd)ob ihnen ein Rapier §u: 
,3ebrveber, ber freimillig in ben Sienff ber älllergnäbigffen 
Omperaforin unb Äaiferlidjen Dltajeffäf triff, er be= 
freugigfe fid) unb füffe baes Rapier, ,erl)ä[f für bie 21uf= 
befferung feiner £age neunzig ®ulben. . / ®in fdjöneä 
Sfüdf ®elb, lja? Sie leibhaftige 37iatufd)fa*)  mürbe end) 
nid)f mel)r geben !" rief er falbungsooll. . . „,Don melcbem 
Setrag beim ®infrift in ben Sienff felbff heute nod) gtvölf 
®ulben in bar auabegahlf merben; beim Überfcbreiten ber 
®ren§e beö ruffifdjen IXeidSeß erhält ein foldjer acbf§ehn 
®ulben unb ben Dfeft oon fecfjgig ®ulben im Dïegimenf, 
bem er ungeteilt mirb. 2luferbem Dom Sag bees (Antritts 
in ben ©ienft foll er feine ßohnung unb obenbrein brei 
®ulben ober fünfzig Äopefen möchentlid) für 23eföffigung 
empfangen/ . . . 2Denn id) eud) baß alleö §u ®nbe lefe, 
maß h’er gefdmieben ftefyt, merbet ihr eud) mie im Jpimmel

*) 2luf ruffifdj: JRüttercf)en.
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füllen. ^a^f alfo auf: ,3^bmeber, ber gmölf ^aljre ©ienff §
fünfer fid; l)af, erhält als 25elol)nung ®runb unb 23oben mif j
entfpred)enbem 2Bol)nl)au0 gu eigen unb bie perfönlidje 5
Çreil)eif bagu‘ . . . Jpabe id) eud) nidjf bamif Jponig in eure 
(Seelen geträufelt, ïja? ©rinEf, Âameraben, mol)I be= 
Eomm’0 !"

,,®runb unb 25oben mif 2Bol)nl)au0 unb bie greiïjeif !" 
murmelten bie 3^rlumpfen mif Ieud)fenben Slugen.

,,©ie SlUergnäbigffe ^aiferin felbff ï)af es gefd^rieben, 
unb mas F)ier gefd)rieben ffeïjf, bas iff ï^eilig mie bas 
(Euangelium. 2©ol)nl)aus unb fouiel 25oben, mieuiel ein 
jeber uon eud) braucht ! Süillff bu ein graud)en ï)aben, 
bann Eriegff bu aud) eine uon ber Regierung gugefeilf unb 
beEommff and) nod^ DTÎifgiff für fie bagu. Unb Eriegff bu 
Äinber, bann mirb bie 3ar'n aud) für beine Äinber forgea. 
Unb eines nod) mill icE) eud) gugeben: ber Ärieg iff es bod), 
ber bie (Solbafen nâï)rf, unb ein Dlarr iff ber, melcber mif 
leeren Apänben aus bem Ärieg l)eimEel)rf. ®ibf es benn 
uielleictjf menig5pab unb®uf tjier bei end) in ben ^erren^ 
laufen unb in ben (Sfäbfen? ©ie 23orgefe^fen merben eutf) 
nid)f auf bie Ringer feljen, ein jeber uon eud) liefert ab, maß 
er bem SRed)f nad; abliefern muf, unb mif bem 9îeff fönnf 
i|>r machen, roaö iE>r mollf. DBand) einer iff auf biefe 2Beife 
reid) aus bem Ärieg Ijeimgefelmf. Sine (Sünbe iff eß nid)f, 
fuff bu eö nid)f, fo mirb e0 ein anberer für bid; tun, ober ba0 
Çeuer mirb uergel>ren, maa bu l)aben Eonnfeff. ©er ©ienff 
iff eine midjfige (Sadje unb mad^f ficf» ber eine ober anbere 
non eud) uerbienf, unb fällff bu bem 23orgefet5fen auf, bann 
fannff bu bir ein Äreug erringen unb felbff gum 23orgefef$fen 
merben. 25ei un0 finb alle ^olen 23orgefe^fe gemorben/

„2öenn bod) biefeö Rapier and) mirEIid) mal)r märe", 
unferbrad) iïjn einer ber Singerebefen.
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,,©ie 2lHergnâbigffe ljaf eß felbff unferfd)tieben ! ©u 
fjaff tx>oï)I ben 23erffanb Derloren?" fpielfe er ben (Srftaunten.

z,3c^er geï)f aufs ^Betrügen auß."
„Wie fol! man fïcf) non feinem eigenen 23olï losfagen, 

ben ©lauben abfd^mören unb fid) einem $remben Der= 
kaufen . .

„Unb nod) ba§u mitïjelfen, bafs bas 23afedanb in 
Äned)tfd)aff gerät !"

„(Segen ben Äonig fämpfen unb bie eigenen Brüber fod 
fddagen !" liefen fid) |>ier unb ba leife ängfflidje (Stimmen 
oernel)men. Daß ©emiffen mürbe in it)nen mad) unb 
begann fie §u bebrângen, 3ft>eifel Überfamen fie, unb fro^ 
bes reid)lid) genoffenen Brannfmeinö, fro^ ber eigenen Slot 
unb ber in mancher Bebrângniö t)arf genmrbenen (Solbafem 
fjergen ergriff fie ein plötdid)eß ©rauen.

,,3d) mill eud» nidjf ba§u brängen", fing ber TBerber, 
fdjnell auf fie einrebenb, mieber an. „Öd) bin ein el)rfid)er 
Bîenfd) unb merbe, maö icf) eud^ fpenbierf tjabe, bejahen, 
eß fall eud) mal)[ bekommen. 2BoUf i|>r meinen SRaf nidjf 
fmren, bann iff baö eure (Sache ! 2lber iE?r tut mir mirflid) 
leib, ©enn mena it>r nidjf §u euren sperren freimillig $urü[f= 
feßrf, merben fie felbff end) fudjen laffen, mer fann eß 
miffen, r>ielleic£)f morgen fdjon merbet ilEjr in Çufsftotfen 
ïjeimgefrieben merben. ©er 23ermalter mirb euch freubig 
empfangen, an bie DTliftgrube ffellen unb eud) mit ber 
^Peitfc^e antreiben mie 2lrbeitöuief). Jpaf ein jeber ddh 
eud) für ben Äönig fein Siuf Dergoffen unb feine (Solbafem 
eijre gehabt, fo mirb er je^t nur ber Jpunb beö gnäbigen 
Jperrn fein, ©aß iff bie3idunff, bie eurer [jarrf, entmaffnefe 
(Solbaten ! 233aö fann id> bafür, menn i|>r eud) nidjt felbff 
Reifen mollf unb menn ibjr meinem 2£mrf nid)f glaubt, ba^ 
bie 3adn mit ben .Sperren nur beöljalb Ärieg füfjrf, um bereu
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HBufmillen §u jügeïn unb ber ®auernfd)aff bie greiFjeif §u 
gemähten. ùd) bin ein e|?r[icF>er DTienfd)", Derfïcberfe er 
abermals, fid) auf bi e Q5ruft fcfylagenb. ®r breï)fe fid) ïjin 
unb f)er, fpoffefe, bemitleibefe unb uergofs felbff Sränen 
über ibjre 23erblenbung, mobei er nid)f oerfâumfe, if)nen 
immer roieber ©djnaps ein^ufifjenfen unb ben Sienff ber 
3arin §u preifen, fo ba$ feine 25emüf)ungen r»ielleid)f jule^f 
and) (Erfolg gehabt Raffen, menn nid)f einer ber efmas 
naïjer fi^enben ^Bauern an fie ïjerangetrefen mâre unb ben 
2Berber angefdjrien tjäffe :

„®Iaubf iïjm nid)f, jungen, biefer ©fufenfol)n lügf mie 
ein Jpunb ! 2Bir Fennen i l)n guf ! ÎBenn er ber 3^rin einen 
SReFrufen ergafferf, Friegf er ïjunberf ®ulben £ol)n bafür. 
©a’n 2las Don ! ©djöner Çreunb, er iff gerabe fa 
einer mie biefe feine Äameraben, bie jeÉjf nad) 2Barfd>au 
gieren, unb ljinfer ficF> nur 2öeinen unb 23ermüffung §urüdF= 
(affen! Sie ^3eff iff nidjf fd)limmer als fold> einer ! 2Dir 
finb ïjier gerabe megen all biefem mif einer Älage §u 
©einer Dllajeffäf bem Äönig gekommen. Sas iff ein 
einziger ©d;recfenz maß biefe SRäuber alles anffellen !/z

©eine SRebe mürbe burd) ein plo^lid^es ©efdjrei unb 
laufes ®eföfe überfonf. Sie 3Qîenge gerief ins 21'anfen 
unb gab plö^lid) nat^, aon einer $Iuf neuer DQîenfd)en 
§urüdigefd)oben, bie fief) burd) bie Sur ins Snnere brängfe.

„3urüif ba, Ceufe ! ^Plaf} machen !" erflangen ©fimmen 
Don ber Sürfcbmelle. „Sie Ärippe Fommf !"

©oforf erflang aud) ein 2üeil)nad)fslieb über 35efb>= 
ledern, „einer gar geringen©fabf im jübifcE>en Canbe", unb 
es faudjfe in ber Sür ein fid) bretjenber golbener ©fern 
auf, getragen Don uier ljanbfeffen 25urfd)en, bie als -Çnrfen 
in ©djafpel^e unb ebenfold)e DTiüfjen gefleibef mären unb 
lange ©föcFe in ben Jpänben trugen; hinter il)nen brein
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führte Äuba auß ber ©gialpnfïifd)en Äaferne, gum ©pa£ 
alß ^ubenjiinge DerFleidef, eine fchedige Siege an einem 
©frohfeil ïjerein; morauf gum ©cbluf eine 2Beif)nacE)f0= 
ïrippe erfcfjien, die faft biß gur ValFendede reicfjfe und die 
©eftalf einer Fuppelformigen, reidjnergolbefen, bemalten 
unb erleuchteten Äirdje |>afte. ©ie drei Äönige in Äronen, 
mailenden OVänteln und mit rofigen ©efidjtern nahmen 
Dor i|>r Slufffellung, verbeugten ficf) tief, (tiefen in itjre 
ferner, und einer der ©fernträger lief? dagu liebliche 
^lofenfone erfd)allen. ©arauf teilte (ich der Vorhang, 
daß Ùnnere eineß ©falleß geigend, in meinem daß 3efuö= 
Find in einer Ärippe liegend feine 5pändd>en baljin auß= 
breitete, roo Dltaria und der beforgte ^ofef (fanden und 
die Siere in demütiger Spaltung auf die Änie gefunden 
mären. Und Faum, daf? die klugen diefeß Vild erfaßt 
Ratten, erhob die gange Äreafur ihre ©fimme, um den 
Jperrn gebührend gu ehren: der Œfel begann gu fdjreien, 
die Dd)fen gu brüllen, die Pferde miel)erten, die Jpunde 
bellten, ©djafe blüFfen, Vögelein groiffdjerfen luftig auf, 
die Siege machte iljre poffierlid)en ©prünge, und die Jpirten 
Fniefen im ^albFreife nieder und fangen lauf und feierlidp.

©ie ©djanFftube EjaUfe mit einemmal von fo frohem 
©ingen mider, daf? auß allen ©tuben der Jperberge die 
DHenfdjen gufammengelaufen Famen, aud) die Sänger 
mären erfdjienen und Flefterten, fid) vormärfß drängend, 
auf die 25ânFe undSifdje, Doller ©tannen über die trefflirf) 
nacbgeal)mten ©firnmen.

ùn einem O^u murde eß gang ffill und im Vordergrund 
der Ärippe taud)fen nacheinander mie im Sweater Der= 
fdüedene puppen auf. ©er unten DerftecFte ©tafdjeF lief? 
fie allerhand ©prünge und Vemegungen madjen und eine 
jede mit einer anderen ©timme reden, ©ie Verkeilung
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ging retf>f gfaff vonffatten, unb immer (filier mürbe es 
inmiffen ber 3ufd;auer, bie nicht recht aus ben ®efd;id)fen 
unb ben bargeftellfen Perfonen fing merben konnten. ÜHUeS 
mar mie immer, mie jahraus, jahrein: biefelben JperobeS: 
kernige, biefelben fallen Dllargarefljen, Seufel, 3u^en unb 
ungarifcfjen Jpänbler, bie mif mol)Iried)enben Ölen 
hanbelfen — unb bad) fcEjien alles gugleicf) anbers, menn 
and) recht fpa£ig, (o bad) mieberum manchen ernffen 
©ebanken meckenb. Oie hörten mif versoffenem 2lfem §u, 
(farrfen erffaunf bie puppen an unb gaben fid) Dliühe, 
alles ricfjfig §u verfielen. (So mar §um Seifpiel nad) ber 
bem ^efuskinblein gebrachten Jpulbigung auf ber Heinen 
Sühne eine “Puppe erfdjienen, bie eine Königin barffellen 
füllte; fie trug eine fd^immernbe ©olbkrone unb einen mif 
volkstümlichen 2Bappen geflickten Ulianfel; it>r ®efid)f 
brütffe (Schmerg aus unb mar von Sränen betaut; fie kam 
Ijinkenb unb mif einem feltfamen Kettengeklirr baljer, bie 
(Sänger aber ftimmfen h’erâu nach einer bekannten 
ÜDeihnadjtßmelobie ein £ieb an:

„3n Dualen liegt fie — kommet Ijer : 
EReffung bringen !
Keine Herren, keine SRiffer, 
Keine ^erjen gibt’s im 2anb, 
Die ba mollen ihrefmegen 
□Tiit ben ^einben ringen. 
Dreue Sauern, kommet her, 
3ebe (Senfe mie ein (Speer, 
Denn bie DQÎuffer ruft !"

Unb ehe fie vor (Staunen $u fid) gekommen mären unb 
biefer ober jener begriff, morum es (ich hanöelfe, ffürjte
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bie folle Dlîargarefïje mif einem Jpufaren auf bie Sülpne, 
gefolgt oon einem Seufel, her eine DHiffgabel in her Jpanb 
fdjmenkfe, und (Sfafdjek ffimmfe ein Sieb an:

„Sjiuter Sergen, hinter îüdlbern.
Ùm fremben £anb, 
Sangfen Drloffs mif Äafk)rind)en 
2lu£er 9îanb unb Saab.
©er Äönig klein blies bie (Sdjalmei’n 
Unb meinte bagu, 
Töein’ nidjf, ©>fafd)u*),  
£afj mitf) jumpen,

*) Q>tafd)u — Jtofename für (Staniidauö.

©inen Sfjron roill id) bir pumpen,
2ßenn bu artig biff."

@in bumpfes Dliurren ging burd) bie DHenge, einer 
fïudjfe lauf auf, aber fdjon mar bie gange üblidje Äumpanei 
auf ber Süljne erfdjienen: ein bicker ^ropff, eine $rau mif 
einem Heinen Äinb im 2Irm, ein betrunkener Drganiff unb 
ein 3ube mif einem Äorb 3ifronen; fie gankfen müfenb 
mifeinanber, mobei ber ^Prieffer nad) linkes unb redjfs mif 
feinem (Stock ausljolfe, bie $rau lamenfierfe, bas Äinb 
fdjrie, ber ^ube kopfüber fiel unb mif ben Seinen fframpelfe, 
unb ber Drganiff auö feiner ©d;napesflafd)e einen 3U9 ^f 
unb ungiemlicbe ßieblein über bie ^Pfarrereskod)in gu fingen 
anfing, moburd; ein foldjer £ârm enfffanb, bafj ees mar, 
als gankfen fid) mirklidje Dlienfd^en mifeinanber.

©fafi^ek oerffanb fo frefflid) bie (Stimmen nad)guak>men 
unb felbff bie 21rf einer jeben ^uppe miebergugeben, bafg 
alles in laufes 2ad;en ausbrad). Seifallsklaffdjen unb gm

532



ffimmenbe Stußrufe mürben lauf; 2lnb§ja aber, meldje rnff 
bem SRittmeiffer in ber erffen 9^eiï)e ffanb unb oor 23e= 
luffigung faff Xränen ladjfe, marf ben Sieberfängern eine 
JpanbooII ©überrubel 511 unb flatfcbfe trie befeffen.

®ß mar nod) nidjf gan§ ffill in ber (Stube gemorben, alß 
auf ber 25ül;ne fdjon eine neue, eine grauenßperfon bar= 
ffeUenbe ^uppe erfdjien. 23iele ernannten fie foforf an 
itjrem großen, über einem mulffigen©oppelfinn glotjenben 
(55efic£)f unb an iïjrem bief en 25aucb; hinter if>r fam König 
Jperobeß, ber bem ruffifcEjen ©efanbfen ùgelffrôm täufdjenb 
äfjnlid) mar, gefolgt oon einer ^eiïje (Solbafen mit 
gebutterten Karabinern. ©ie grauenßperfon blieb in
mitten ber 23üE)ne ffeïjen, unb alß ib>r baß ©efolge §u $u£en 
gefallen mar, lief; fie fid) lauf unb befefjlenb Dernefjmen, 
ibjre 2(nrebe mit ruffifdjen ÎDenbungen mür^enb:

„@ef)e (Sr foforf nad) ^olen 
9Tcif Kanonen unb (Solbafen! 
Sem König bringe (£r ©ufafen, 
©en Sperren Xitel, Drben unb S5ânber ! 
23errafen foUen fie burd) biefe ®aben, 
©aö 25effe, maß fie ïjaben: 
©ie &)ve, bie 2Beï)rmacf)f unb ifjre Sauber ! 
2öaß id) am liebffen mag, getreuer ©iener, 
©aß iff ^Pobofien, 2DoII)pnien unb Llfraina. 
2Der fïc£> miberfefsf, 
(Soll Don Kofafen geïjefsf 
Ùn bie fibirifefjen ÜBüffen manbern, 
Unb mer ben (Sieg mir bringt, 
©en Sorbeer erringt, 
2Birb Don meiner ©nabe fett 
Unter meinem ^eberbeff !z/
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darauf fprang Don ber enfgegengefefjfen (Seife ein alfer 
Seffler mif Seffelfärfen quer über jede (Sd^ulfer unb einem 
®e(icf)f mie auf einem preufjifdjen Saler, unb frädjjfe mif 
einer mimmernben 25effelffimme :

„23in ein armer 23effelmann,
Spabe feine Jpösdjen an.
£eere (Sädfe, leere Safcben,
3îid)fs ju fnabbern, nidjfs ju nafcben. 
2öo leg’ jur 9îuï) id) armer Sropf 
deinen affen 2j3adMfopf. 
233o f)ol ic£> meine brei ®rofd)en tjer? 
(Seib gnäbig, $rau 3arin, 
3d> biff’ (Sud) fefjr !"

Sîun begann bet Aerobes fid) aufjublafen, aufjuffampfen 
unb oerfünbefe mif lauter (Stimme:

„2öo ici) bin, gibf’s (Araber, Srânen unb 23Iuf, 
3d) bin ber (Spiegel jarifdjer 233uf.
233er mir nid)f gef)ord)f, ben (affe id) prügeln, 
23erfd)mad)fen im (Schnee ber fibirifcf)en Jpügel ! 
0a0 ÄofafenDoif iff mein ©efolg’ !
233ef)e bit, bu ^olenDoIf !"

©iefeß mürbe fd)einbar felbff bem Seeljebub juoie[,benn 
er fprang mif feiner ^liiffgabel auf bie brei I)inju unb 
faud)fe fie an :

„gaf)r ï)in jur Sjoile, folles Jpurenmeib,
3n (Scbmefelpeff, jum 3dfoerfreib 
Dlîif beinern bofen Jperobes !
Unb bu 25effelmann fomniff je£f and) nod) bran, 
23erbrennff bir ben nacffen ^obej !"
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SRiemanb ladite über ben ©prud), eine eigentümliche 
©fille fyatte bie ©chanfffube eingehüllt, man fah einanber 
in ffummer (Srgriffen|>eiÉ an. UHamf) einen fyatte eine 
plö^liehe Angff gepaeff unb enflocffe ihm fthmere ©eufjer. 
23erha£te Dlamen freiffen oon DTlunb ju 9Iùmb, baß 
©eflüffer mürbe [aufer unb [aufer, hnnberffache @rinne= 
rungen mürben mach, unb gerechterem ffieg in ihnen auf. 
©aß gemöhnliche ^olf, baß fonff für Angelegenheiten ber 
Allgemeinheit deinen ©inn fyatfe, begann mit einemmal, 
mie eß fc^en, eine ©efaljr §u ahnen, bie felbft fein 
elenbeß ©afein bebrohte, ©orge oerbüfferfe bie ©firnen 
unb legte fich ro’e eine laftenbe Unruhe auf bie Jper^en, 
aber ©tafchef fie^ fie nicht lange barüber nachbenfen; 
er geigte ihnen abermalß bie Königin. ©ie lam baher, 
mit ben Äeffen Uirrenb, auf ben blaffen QBangen fchim= 
merfen bie ©ränentropfen, unb eine fchmerjburd^ucfte 
flagenbe ©timme fprach:

„Sine 2üiffib bin ich, nerlaffen unb arm, 
3m ferneren Kummer unb bitterem Jparm. 
©iebe unb dftörber in meinem Jpauß . . . 
jpelff, eble sperren, auß töblichem ®rauß, 
jpelff, ©bedeute unb ©eifflichfeif !
Ùch fchleppe Neffen, ©ehf hier mein '• 
furchtbare ÎDunben frag’ ich im £erSen 
Unb fdparfe Kieffer, frfpänbliehe ©d;mer§en. 
Mächtige Sperren, ffeht mir bei, 
©Dürbige Âird)herren, ©chladj^en frei. . . 
©chü^e mich, armeß, geliebteß 23olï ! 
©chon richtet man mir ben ©otenfehrein. 
Sch fferbe .. . halb legt man mich hinein ! 
öch £ann nicht mehr . .
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2luf diefe Flagenbe, ï)er^erreifende Stimme her fiefffen 
Sedrängniß begann Slndgja als die erffe Flâglid) gu 
fd)lud)gen, Dielfältigeß 2Beinen gab ifm 2lnfmort, daß tief- 
bemegfe Rubidum geriet ins 2üanFen, ftiefi @mpörungß= 
rufe, milde ©ro^ungen aus und trommelte mit den $äuffen 
auf die Sifcfje, fo dafi eß mot)l nicht dabei geblieben märe, 
menn StafdjeF nid)t die 2lufmerFfamFeit mit einer neuen 
‘Puppe auf die 25üt)ne gelenFt b>äffe. @r lief? je£f einen 
Sauern im meinen ÄraFauer Jpaartucbrod5 aufmarfdjieren, 
der eine Senfe in der Jpand ljielt und me^FIagend redete:

„Sin arm oerfd;mäl)t, 
(betreten, betrogen, 
Son allen belogen, 
©rdrüift unfer’m (jod), 
©od; in der $rüt)Iingß$eit, 
28enn meine Ärâffe macbfen, 
©ann ridjfe id; gum Spiefi die Senfe auf, 
©ann giel)’ ïà) loß und mad)e Feine ^ajen, 
©ann gibf’ß maß drauf! ©ann gibf’ß maß drauf! 
ùn 2öarfd)au foll der Äonig gittern,
Und alle Äned)tfd)aff mird mein 3orn gerfplittern !"

©arauf begann ein Saffenjunge efmaß nach der be- 
Fannten DTielodie deß Ciedeß : ,,©ie Sofja molite Seeren 
nafc^en" gu fingen, alß ein plötzlicher £ärm entftand; die 
dTiarfdjallFnecbfe mären in die SdjanFftube eingedrungen. 
Äafper und die Seinen oerfperrten iljnen den 2Beg, um 
StafdjeF Selegentjeif gur fd)leunigften glud)t gu geben, 
modurd) die Surfdjen in foldje 2öuf gerieten, da£ fie i|>n 
und feine Apelferßljelfer oert)aften mellten. (?ß entfpann 
fid) eine mutende Sdjlägerei und ein müfteß Handgemenge,
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fo bafs man halb nid)t ernennen konnte, mer ber 'Prûgelnbe 
unb mer ber ©eprügelfe mar.

Äonopfa führte 2lnb§ja unb ben Dîittmeifter burd) eine 
(Seifenfür inß ^reie unb r>erabfd)iebete fid) rafd).

,,®el)t nad) meiner 2ßof)nung. ùn einer (Sfunbe bin id) 
ba. ùd> ï)abe l>ier nod) allerl)anb §u erlebigen." . . .

13. Kapitel

2lrn ^meifen 3Här§ nad) 2Barfd)au infolge ber bringlidjen 
2lufforberung beß Jpauptmannß Œ^omenfomfli gurütf^ 
gelehrt, fanb 3aremba bie (Sfabf gang oerânbert. Sie 
mutete mie ein überheizter Äeffel an. ©ie Âunbgebung 
dgelffromß, in meldjer ber fünfzehnte 3Q7är§ alß lester 
3eifpunft fur bie SRebuftion ber 2lrmee feftgefe^f roorben 
mar, unb ein 2lufruf an bie Dffijiere unb (Solbafen, ber §um 
Übertritt in ben ©ienff ber 3ar’n ermunterte, brad^ten bie 
allgemeine (Empörung §um Überfod)en. ©aß ^>in§u= 
ftrömen ruffifdjer ^Regimenter nad) ÎDarfdhau gegen Œnbe 
beß DQlonatß gebruar Derfe^fe felbff bie ruf)igffen ©emüfer 
in Slngff. DTlan fal) bie fdjlimmffen folgen oorauß. 2llß ob 
eß nicfjÉ genug an allerljanb ©emaltfäfigfeiten ruhigen 
^Bürgern gegenüber märe, nid)f genug beß ffrengen 
Dtegimenfeß oon ùgelffrom, ber roie eine brofjenbe ^ageh 
molfe über bem £anb laftete, nid)f genug ber ^eferßburger 
2lriffoÊraten, bie mie §um Jpof)n ber allgemeinen HTot unb 
©rauer il)ren Äarneoal aufß außgelaffenffe feierten, famen 
nun aud) nodi) biefe ^Regimenter oon allen ©eilen beß 
£anbeß in bie «Stabt geflutet, oermeljrfen baß @ntfet}en, bie 
Unruhe, ©euerung unb Dledjtlofigfeif... Dlian fat) fie mit 
^>a^ unb älngff it>ren(£in§ug galten. Um fomeljr, ba il>nen

b 

e

3

Î 
t

i

537



auß ben ©egenden, durch die fie gezogen mären, Raufen 
außgeplündeter Sauern mit Klagen über ©emaltfafen, 
Naub und Srandftiftung folgten. Nian empfing diefe 
ungebetenen ©äffe mit drohendem Nîurren und |>ier und da 
felbft mit einem (Steinhagel und 23ermünfcf)ungen. ©aß 
fjielf jedoch öie ununterbrochene ^tuf dea fremden (Soldaten; 
Dolfeß nicht auf, melche unter dem flimmernden ©lanj der 
Sajoneffe fiel; unaufhaltfam dahinmäljfe, die (Strafen mit 
mildern ©egrof)! frecher (Soldatenlieder, mit Smommel- 
geraffer, Pfeifenfpiel, (Schellengeflapper und dem dumpfen 
Nollen Dorüberjiehender Kanonen und Nîunitionamagen 
füllend, ©ß herrfchfe auß diefem ©runde frof der unam 
genehmen und oeränderlichen DNärjfage ein recht be= 
deutender Serfehr in der (Stadt, befonderß in der Krakauer 
Sorffadf mimmelfe eß Dom frühen Ntorgen biß fpäf in die 
Nacht non Raufen Neugieriger. Und mie um die 2lUge= 
meinheit noch mehr auß der Raffung ju bringen, fehlenderen 
unaufhörlich oerftärkfe 0ragoner= und ÄofaFenpafrouillen 
durch öie Nebenftrafen und hieben alle (Schlagbäume der 
(Stadt befeft, die Reifenden aufß peinlichffe unterfuchend, 
mobei man manchen nicht feiten felbft biß aufß Jpemd 
außjog. ©ß murden Protefte lauf, die fogar Dor den Äönig 
gelangten, ©iefeß ha^f jedoch nicht daß mindeffe. 3gel= 
ffrorn hotte eß fo befohlen, und eß blieb nidE>fß andereß 
übrig, alß fid) feiner rütffichfßlofen Jpârte und foldatifchen 
üöillfür ju fügen. 2Iuß diefem ©runde gab eß in der (Stadt 
meder ein Äaffeehauß noch eine 233einffube oder (Schenke, 
in der man fich niefjf lauf gegen die unerhörte Knebelung 
deß freien polnifchen 23olkeß empörte. ^Mannigfaltige 
$lugfchriften, melche daß 23olf jur 2luflehnung aufftachelfen, 
murden an den Ntauern der Jpäufer heimlich angebracht; 
Derfchiedene aufreizende Proklamationen gingen Don Jpand
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gu 55and und wurden öffentlich Dorgelefen. ©tafcheSs 
Crippe hafte and; ihren Seil gur allgemeinen Eärung 
unter dem ©fadtpöbel beigetragen, ©ie Verfrorenen 
benutzten die günffige ©elegenheif, um eine fieberhafte 
SäfigSeit §u entfalten und eine madjfende 2In§al)I Don 
neuen Anhängern §u geminnen. ©enn felbff Diele der 
ehemaligen^reunde der Sargowifjaer Confédération haften 
jefjf endlid) ernannt,daf$ demßande fdjon nichts mehr übrig; 
blieb als Cnedjtfchaft oder ein bewaffneter älufffand.

Verzweiflung erfüllte die Vaferlandsfreunde angefichfß 
bes Verfalls, dem die IXepubliF entgegenfteuerte. Sie 
2eidenfd)aftlicheren befchuldigfen den Unaufhörlichen 9laf, 
den Cönig und die Mürbenfrâger der ®rodno;£argo= 
wiener Mutung als die eigentlichen Urheber alles Unglücks. 
Vefonders im niedrigen VoIS wuchs der gegen diefe 
Machthaber. Er wurde mit wahrem geuereifer durch den 
„©cf)afpelzel" angefad)!, welcher am CraSauer Sor un= 
unterbrochen in biffigen Verslein alle Mlffefaten und 
Verräfereien diefer Vaferlandsfeinde geißelte und ihre 
Ebenbilder auf einer Euillof ine enthauptete, ©iefes VoISs; 
gerichf wurde mit immer leidenfchaftlicherem Veifall der 
Menge aufgenommen, 3n taufendfachen 21bfchriffen 
waren feine Verfe im Umlauf und gelangten fogar in die 
Spünde des Cönigs.

Meder der 3orn der ©eSränSfen noch verdoppelte 
Machfpoffen und felbff nicht die Versündigungen des 
Marfchalls, die alle IXuheftörer mit den allerftrengffen 
©trafen bedrohten, Sonnten einem folchen Veginnen Einhalt 
tun. ©ie Verfchwörer freuten Seine Mühe, und da fie das 
VolS und die 2llmofenpafer auf ihrer ©eite haften, 
drangen fie mit ihrer propaganda überall durch- 25e= 
fonders war es Pater ©eraphin, der mit unermüdlichem
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fêifer für fie arbeitete und jur Säufdjung der Spione in 
ffetß veränderter ©rdenßfrad)f auftaud)fe. Unter dem 
Bormand des Almofenfammelnß trieb er fich gange Sage 
lang in der Stadt herum, mit feinen anfeuernden Steden 
überall die ©emiffen aufrütfelnd. ©urd) fein Jpinjufun 
gefdjat) eß, daff in Dielen JUrd^en felbff die Beid)fffühle ju 
Agifafionßfribünen dienten. Pater ^elfïi leiftefe ebenfallß 
bedeutenden Beiffand durd) feine melflid)en predigten, die 
er bei feder ©elegenheif jum beffen gab, und ‘Pater Dreier 
mar für ficE> allein ein ganjeß Saufend Agitatoren mert. 
©ie eigentlidje (Seele der ganjen Berfd>mönmg murde 
jedod) der (Sd^ufjmadjermeiffer Äilinffi. ©er Sache der 
Berfdjmorenen ganj ergeben, fcharffinnig, gemandt und 
beredt, müllte er in den tiefen ©ründen der (Stadt. (Seine 
Stimme tjaffe im DItagiffraf und im Dtafßfollegium 
©elfung, man nafjm auch in den Ämtern und 3ünffen auf 
feine Meinung Dwiffidjf, und für die Waffen der 5?and= 
merfer befa£ er oljnedieö die Bedeutung eineß Drafelß. ©er 
beliebte SHIeiffer der (Sdjufjmadjerjunff gab laut feine 
2Bünfdje jum beffen, drohte allen Baterlandßfeinden und 
magte ffcb> überall unerfd>roden hervor, dadurch gelang eß 
il)m, die 3aI)I der verfdjivorenen 3unPgefelIen ju ver= 
mehren, den ©eiff ju mecfen und die entmaffnefen Soldaten 
in der Stadt verffedt ju galten. Jpand in Jpand mit itjm 
gingen die lllteffen der Sd)Iad)fer= und Sd;miedejunff : 
SierafomfTi und DQîoramfïi.

©iefe Ijeimlidjen 25effrebungen, die fieberhafte 2Berbe= 
fäfigfeif, die durd) 23erfd)mörer getroffenen 23orberei= 
fungen, heimliche Beratungen in Äafernen, näcbflidje Ber= 
fammlungen, die entnervende Unruhe ffândiger ©rmarfung, 
die unaufhörlich eintreffenden bedrohlichen 9Iachrid)fen, 
plö^lid;e Panifen, immer häufiger auffretende Strafjen-
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unruïjen, bie broï)enbe Jpalfung ber OTtenge, bie 2lus^ §
fdjreifungen bes ©efinbels, bie auf flößen unb ©fraßen; j
Freujungen aufgeftellten Äanonen, bie Fed* einmarfcßierenben r
alliierten ^Regimenter, bie immer ffrengeren Verfügungen (
Sgelffröms — alles bas erfüllte bie Guff ber ©fabt mit 
bem fieber eines unabweisbar naßenben UmffurjeS.

Sie Vienfdjen trieben ficf) erregt in ben ©tragen umßer 
unb gaben fcßarf auf alles ad)f, iras um fie gefcßal), fo baß 
bei bem geringffen 2lnlaß bie ©fragen fid) leerten, bie Sore 
unb Gäben aerfd)Ioffen würben, aber jugleid; aud) überall 
wadjfame unb broßenbe ©efttfjfer unb angriffsbereife 
Karabiner auffaudjten. Sie ©timmung war eine berartige, 
als ab man barauf nur ju warfen fd)ien, baß bie Äanonen 
it>re Sannerffimmen ertönen liefen unb bie 3urufe §u ^en 
2Baffen lauf würben.

3aremba merFte biefe Friegerifdw ©timmung fofort 
nad) feiner SRücFFeßr. Siefe allgemeine Vereitfcßaff er
füllte il;n mit greube, unb er uerfprad) fid) uieles baDon. 
Um fo meßr war er oerwunbert, als er DonÄafper erfuhr, 
baß „Ser kleine 9îaf", welcher fid) wäßrenb bes VtasFem 
balles Derfammelf ßafte, nod) ju Feinem Vefd)Iuß be= 
jüglid) bes 21usbrud)S ber SReoolution geFommen war.

„Sas iff unmöglid) !" empörte er fid). „Hauptmann 
(SßomentowfFi fyaf bod) gerabe besl)alb auf mein Äommen 
gebrungen, weil ein 3ßdpunFf feffgelegf werben feilte !

„25ei ber Beratung bin id) nafürlid) nid)f jugegen ge= 
wefen, aber id) wei$, ba£ borf au^er 3an^ nid)ts juffanbe 
geFommen iff. 2Bir ljaben fd)on geftern ben Aperrn Ceuf= 
nanf erwartet ! Sie 2Bege finb gewiß feljr befd)werlid>?"

,,©ie Fönnen nid)f fd)Ied)ter fein! 3d) will gleid) ju 
©eneral Sjialpnfïi gel)en ! 2Il)a,fneuigFeiten ran juJpaufe 
möd)teft bu l)aben? — Sas will id) bir nur fagen, baß
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id) bie ©ofja nad) ©rabam ï>aBe bringen ïaffen, fie iff 
gefunb uni) fdjicff bir ein ^äifd)en, baß bu ba in meinen 
EReifefäcFen finbeff. fjabe beim ®erid)t eine Urfunbe 
außfertigen laffen, auf ©runb beren id) bir bie grei^eit 
fdjenfe, unb bie DKüIjle, bie bisser Ocef in ^ad)f f)ie[f, 
ljabe id) bir auf Cebjeifen ûberlaffen. ©eine DTîufter t)af 
fid) ba fdjon molmlid) eingeridjfef . .

Äeineß 2Borfeß mäd)fig, fiel iijm Äafper §u güfjen.
„£afj baß. 3eÉ$f biff bu frei ! SSIeibe mein greunb mie 

bißl)erz/z er umarmfe itjn mie einen 25ruber. — ,,©ie 
©rabomer leibeigenen ïjabe id) auf 3inßred)f einfd)reiben 
laffen. ©aß fyat bem Jperrn Dtjeim nid)f feïjr gefallen 
mallen, and) bem gräulein DTlarpnja unb ben lieben Sîad)- 
barn nid)f, aber meine 25rauf mar bie erffe, bie fid) bafür 
aermanbf l)af."

„(5inb benn ber Jperr ßeufnanf üerlobf?"
SRad)bem er Äafper, mie einem greunbe, alle Umffânbe 

ber Verlobung, beß üäferlidjen ©obeß unb ber 25effaftung 
fomie ber eigenen ©âfigfeit in ber 2Doimobfd)aft mit= 
gefeilt fjaffe, begab fid) 3aremba nad) ^palaiß ber 
©pt)inye, roo fid) bie Jpaupffanglei ber 23erfd;morenen 
befanb. ©er 3u9an9 5U ^alaiß Don ber £ef§nos 
ffrafje auß mar gefd)Iaffen. ©aß ©ebäube mufefe mie 
unbemannt an, in ben nad) ber Jpoffeife ju gelegenen 
Dtâumen jebod) ju ebener ©rbe f)errfd)fe £ag unb IRacfyf 
fieberhafte ©äfigfeif. ©orf liefen bie gäben ber ganzen 
23erfd)mârung jufammen; fie befanben [id) in ben Jpän= 
ben Don @homenfomfïi, ©epbel, Sid;orfi unb einiger 
jüngerer Dffigiere. 23on biefem ©uarfier I)affen nur 
©ingemeil)fe Äennfniß. (£ß mar barum aud) mif |)eim= 
Iid)en 2Dad)en umgeben, meld)e eß aufß forgfamffe 
hüfefen. 3aremba gelangte aon ber ©leftoralnaffra^e
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burd) Jôinfergdrten unb burch ©d) lüpfe, meïdje nur ben 
23erfd)morenen befannf roaren, borftjin. Dlîan empfing 
iïjn mif Çreubenauarufen, befonberü ^auptmann Œï)o- 
mentoroffi §eigfe fief) feïjr befriebigf über feine DuicfFetjr, 
ma0 3aremba 23eranlaffung gab, fïdE> über ben Verlauf 
ber 3ufammenfunft auf bem DTlaafenball ju erfunbigen, 
meld;e am 23orabenb ftattgefunben hatte.

„Äapoffaö hat foldje ®rünbe bagegen tjerrwrgebradjf, 
baf bie 3Tief)rl)eif fid) nicht entfdjlief en konnte, einen 3^it= 
punft §u beffimmen."

„Dïjne einen auabrücflichen 25efeï)I Don feiten bes ®e= 
nerales Äofciufjfo molite er feinen ®ntfd)Iuf faffen", er= 
gdnjfe Ceufnanf ©ierpinffi, ein leibenfdjafflidjer ^afo- 
biner. „3d> felje feinen ®runb, meahalb mir Don einem 
Dltann abhängig fein füllten, ber fo fern non unferem 
Canbe meilt — baô roiberfprid)É ber Vernunft unb [äl>mf 
unfer 23orï)aben !" fügte er ^eraußforbernb tjingu.

„Er iff ber Dberbefe^Ißfjaber", befräftigte 3aremt)a- 
„©aa Q3olf fyat fein ®d)icffal biefen Jpanben anaerfrauf."

„®in ©iftafor ift er unb ein (Seïbftfjerrfdjer !" emporte 
fid; ber anbere, bereit, einen ©freit oom 3aun 5U bred)en, 
bod) 3aremba, ber im STfebengemad) ben fKittmeifter 
9îab§pminfïi bemerft l)atfe, manbte fid) biefem §u.

fRabgpminffi fab> elenb unb blaf auü; feine 2fugen 
fjaffen einen fieberhaften ©lang.

„Hlteine Angelegenheiten haben eine ung[üddid)e 2Den- 
bung genommen", lief er fid) ßleid; nach ber 23egrüfung 
vernehmen.

,,3d) mar gerabe fefm gefpannf §u hören, ob bu etroa0 
erreid)f fyaft."

,,©u erinnerff bid) meineo 23orhaben0 ! O^ach meinem 
Eintreffen in 2Darfd;au habe ich mit Äonopfa einen oor=
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güglichen pian entmorfen. Eß fam unß dabei ber fonn= 
abendliche DTiaßfenball gu Jpilfe. Dltarfin 3a^r$elrf^’ 
hafte unß die DHiffeilung gemacht, dafj ©raf 3ubom mit 
feiner ©efellfdjaff daran feilnehmen feilte. Daß mar eben 
daß, maß mir brauchten. Sie erfchienen auch faffätfjlic  ̂
mit Dielem Pomp in fpanifcher Serfleidung rmn Sängern 
und Düngern begleitet auf dem Dllaßfenball. Llnfere 21b= 
fid)f mar furgmeg folgende: 3U^D1I) auß bem ®aal §u 
locFen, in einen Schliffen gu ftopfen und mit der Degem 
fpi^e gu gmingen, feine Pflicht gu tun. 2lUeß gelang aufß 
beffe, daß ©lüif mar unß h0^- Die 2lndgja mar über 
alleß £ob erhaben. Piotromffi führte fie dort alß eine 
TBahrfagerin ein. 3hren ruffifdjen ßiebhabern fyatte fie 
fchon Dorher Derfcbiedene 3u^DtI’fli)e Oebjcirnnipfe ab= 
gelaufchf. Sie näherte fich dem ©rafen unter dem 23or; 
mand, ihm mahrgufagen. Sie fing alfo an, ihm daß Slaue 
Dom Jpimmei heüun^er tmrgulügen und ihn mit allerhand 
Erinnerungen aufguffad;eln, mobei fie ihm eine grofje 
3ufunff, ja felbff die Äonigßfrone prophegeife. Äurgum, 
er liefg fiâ) einfangen,und um ihr ungeftörter guhören gu 
fonnen, lief er fich in ein 9îebengemach loden. Dorf er= 
martefen mir ihn fchon! Sn einer Sekunde mar eß ge= 
flehen; den Äopf haben mir i'hm mit einer Surfa um= 
micbelf, die Jpände und §üfe gefeffelf, und ehr er fid) aer= 
fah, lag er fchon mie ein gebundener Jpammel da. 2Bir 
trugen ihn durch ^en Seifenaußgang beim Äarmelifer; 
floffer in den Schlitten und fauffen dann, maß daß 3eu9 
hielt, daoon, nad> Sielanp ! Erft unfermegß erfuhr er 
Don mir den ©rund feiner Entführung. Er gappelfe mie 
ein §ifd) im fRefj, drohte, flehte und madpfe allerhand 
23erfpred)ungen, alß er aber fah, ba^ er damit nicht toeif 
fommen fonnfe, erklärte er fich a^en Sedingungen
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einoerffanben. Sn ber Äirdje non 25ielanp matteten 
fdjon — ber Pater (Séraphin, 3ofjfa mif ber grau Q3i§e- 
fämmerin unb bie Sraujeugen. ©er 33räufigam mußte 
bei mir regelrecht um bie Jpanb ber ©cßmeffer fragen, ic£> 
naïjm felbftoerftänblid) an, man Derfaßfe eine Sram 
urfunbe unb ging bann gur Stauung über. Sd) atmete 
erleichtert auf in bem ©lauben, bas Œnbe meines Äum= 
mers märe gekommen. @s fam jebod) anbers. ©enn als 
ber Prieffer iïjre Jpänbe mit ber (Stola oor bem 2llfar 
binben molite, fprang Sofjfa auf, fpie intern QSräufigam 
ins (Sefichf unb erklärte, baß fie iïjn um feinen 'Preis in 
ber 2öelf et)elid)en mürbe. (Sie rebefe, als märe fîe gang 
oon (Sinnen. (£s mar gan§ unmöglich, ihre (Empörung §u 
bedingen. 3Iîiif> tjätfe faff ber (Schlag über biefe 2Den= 
bung gerührt, ©er einzige Stoff mar nur, baß 3ubom 
unter ihren haßerfüllten 2Borfen fitf) mie ein getretener 
2Durm manb. (Sr mürbe gan§ blau Dor (Sdjanbe, @r= 
niebrigung unb hilflofem 3°rn. Sd) mußte ibjn bann froß 
allem roieber freilaffen. 2öas füllte id) auch anberes tun. 
(Sr mar ja bereif gemefen, ob mit ober gegen feinen 
2öillen, fei baljingeffeilt, bie eigene (Scfyulb §u füljnen. 
©ie gerechte 9tad)e iff meinen Jpänben entglitten, unb nur 
bie (ScEjanbe iff geblieben . .

„(Sin gang ungemöhnlicbes DHäbi^en. Vielleicht ha^e 
fie bod) red}f, baß fie bie (St>e Derljinberfe ! DTian hätte 
fid) ein @he^e^en ^eü ^e*^en 9ar nidjf ausbenfen fönnen!" 

„©arum mar es mir auch nid)f gu tun, baß fie mie 
jmei Surtelfauben leben füllten. Sd; mußte, baß fie fo= 
gleich vom 2llfar tmneinanber gehen mürben. Sd) mollfe 
nur, fie mage in@hren, unb mie es fief) geziemt, nad)-Ç>aufe 
jurüÆfehren. 3u^DtI> märe auch nicht bagegen gemefen, 
eine anbere Cöfung mar gar nidjf möglid). ©er ®raf iff
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reidj, bie (Sache märe glatt gegangen. ©ibf eß nitfjf 
genug âtjnlirfje 23eifpieie!" fugte er tjinju, jum oer= 
fînfferten ©efid)f des Äameraben aufblirfenb.

„2Bo befindet fie fïrf> nun?"
,,©ie grau 23i§eFämmerin ljaf fie ju fid) genommen, 

fie foll ferner franf barniebediegen, ich fleEje ©oft 
nicht barum an, bod) meine id), es mürbe baa befte fein, 
menn fie Don ihrem ÄranFenlager nid)t mefjr auf= 
ftänbe . .

„2üie Fommf benn bie 23i§efämmerin ©rabomjïa baju, 
fid) in biefer Sad)e ein^umengen?"

„Sie grau ©eneralin DTcofronornfFa, bei ber id) fie 
unfergebradjf ljatte, fd)Iug mir runbmeg jebe 25eib)i[fe ab, 
fie machte mir felbff 23ormürfe, bafs id) baran bat^fe, ben 
©rafen 3ubom §u beunruhigen, ©ine felffame Patriotin 
ift baa. £>ie grau 25i§efämmerin bagegen ift oor bem 
Abenteuer nidd jurücfgefchred f; fie mar fogfeid) mit 
ganzer Seele für unfere Sache."

„25iff bu benn nid)f im kleinen 9taf‘ gemefen?"
„infolge ber oerunglüiften Srauung habe id> mid) auf 

bem oerabrebeten^Iïaafenball oerfpätet, unb a(a id) borf 
anFam, gingen bie DTiitglieber fchon auaeinanber, ohne 
efmaß befdjloffen §u haben."

„©ienstag abenb mirb bie JpauptDerfammlung ber 
23erfchmorenen beim Äammerherrn 223engierfïi ffatf= 
finben", marf ber am Sifd) über allerhanb Sd>riftftücfe 
gebeugfe©hDrnen^Dlr^> l>>n- „©erabe heute früh 
SRubecfi baoon benad)rid)figt. Och meine, ba£ bort ein 
enffcheibenber ®ntfd)lu^ gefaxt mirb."

,,©0 ift bie hödjfte 3eif, benn bie Stabt ift fdjon mie 
ein pufoerfaf}, unb ber geringfte guide fann §u einer @nt= 
labung führen", bemerkte 9tab§pminfïi.
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©ie gingen aufeinander, ein jeder an feine 55efcf)âfÉi= 
gung. Befonbers 3arem^a madjfe ftcE> mif müfenbem 
(Sifer an feine älrbeif. Êr ïjafte nid)f einmal ^eit, die 
Äaffellanin ju befugen, obgleid) fie mehrmals nad) it)m 
gefd)icfÉ ïjaffe, und fogar die gärflidjen Brieflein der 
BijeMmmerin ließ er unbeanfmorfef. @an§e Sage oer= 
gingen ihm bei der DBufferung Don 3Benfd)en, 2Baffen 
und Beträten, beim ©inbrillen Don ^reimiUigen und bei 
Beratungen im 2Irfenal und in der Äaferne. 2ln einem 
©onnfag mußte er am 2Ibend beim ©d)ul)mad)ermeiffer 
Äilinfki der Bereinigung der 3unftgefellen beimoljnen und 
darauf mit den Bteiffern trinken und fidE) mif ihnen beraten.

©rft am darauffolgenden ©ienßfag, nadjbem er gegen 
2Ibend feine Arbeiten erledigt hatte, begab er fid) in die 
an der (Scfe der ©f. fj°I>ann= unb $retffraße gelegene 
2öeinl)and[ung Don Bîarufgemfki, um efmaö aufguru^en 
und für die beoorffehenbe Jpaupfoerfammlung beim 
Äammerf)errn 2Bengierfïi feine ©ebanken §u fammeln. 
©r ließ fid) in einer bunklen ©tfe nieder und oerfank über 
feinem ©lafe 2Dein in tiefeö Hbadjdenfen.

©ie mittelgroßen gervolbfen ©fuben füllten fid) aU= 
mät)Iid) mif Befudjern und ©fimmengemirr. 3Ban 
fd)Iürfte fein ©ünnbier, fpielfe ©omino oder ©ame, 
raud)fe und unterhielt ficb über die mid)tigffen Sagef= 
ereigniffe. ©ie ®efellfd)aff feßte fid) auf mohlhdbenden 
Bürgern, Beamten, zufällig in ber ©fadf meilenden 
ßandadeligen, .Offizieren der ^ufgarde und 3Benfd)en 
oerfd)iedenfter Berufe gufammen. ©r befrachtete bie 2lm 
mefenben Faum, erft baf ©rfd)einen doh Äloße ermedfe 
feine bif bahin eingefd)Iäferte îDachfamfeif. Äloße nahm 
am Senffer ^piatj neben einem aufgepußfen ©tu^er, 
meldjer berarfig gepfefferte Bemerkungen über bie
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braunen Dorübergehenben grauen jum beffen gab, baf? 
der ©idroamß immer mieber in laufeß £ad;en außbrarf) 
und fid; oor Vergnügen fcfjütf elf e.

Salb darauf erfdjien Pater (Séraphin alß Setfelnwnrf) 
Derkleibef in der SSeinfjanblung, er trug eine Äapuginer= 
kutfe und fiel fd)on oon meitern durch feinen fallen Äopf, 
feine DTtagerkeif und feine gelbe ©efic^fßfarbe auf. Êr 
machte Don £ifd) ju £ifd) die SRunbe, bot den ©äffenden 
feine ©abakßbofe an und redete bienftfertig auf biefen und 
jenen ein, fo bafj iljm ab und §u eine Dîïünje in die ©arm 
melbüchfe rollte; da mürbe if>m eine fpottifrfje Semerkung 
gugemorfen, ï>ier empfing man iljn mit einer (Stichelei, 
boif) unbekümmert fetzte er feine Dùinbe fort. 2lb und §u 
liefj er ficf> fogar an einem der Sifdje nieder, um biefem 
ober jenem efmaß §u§uflüffern. 3U guter £et$f traf er auf 
Älo^e §u und machte dabei baß 3eicl)en der Serfdjmorenen, 
morauf biefer gu 3arembaß nitf>f geringem Êrffaunen baß 
richtige ©egenjeic^en gab. ©urd) biefen Sorfall be
unruhigt, eilte 3aremba in bie Sorberffube, rief den 
bereifß fid) §um Fortgehen anfdjicFenben ^liönd; gurücf 
und fragte iïjn rafd):

„2Der fjat biefen biefen Jpunb in bie Q3erfd>m6rung ein= 
geführt?"

„^Piofromjfi, mit dem er gufammen amSifch fi^t, mirb 
eß mohl miffen. 2üollen ®uer 2Bohlgeboren einen 2lugen= 
blid märten . . ."

9Iach einer 2BeiIe kehrte er ^urütf und berichtete 3a; 
remba flüffernb, indem er eine 2lngahlHeiligenbilder oor 
i’hm auf den Sifdh außgebreifef fyatte, mit denen er feine 
2öohlfäfer §u bedenken pflegte.

„©er Äaffellanenfohn DTtoffomfïi. 2Baß iff baß für 
einer?" fragte er beunruhigt.
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„(Sin Jpunb. 3d) fenne iï>n alß einen 9Henfd)en, ber 
beß 21llerfd)[imrnffen fällig iff, unb id) vermufe ï>ier eine 
nieberfräd)fige 91îad)enfd)aff. 3d) mürbe empfehlen, 
eine ï)eindid)e 2luffid)f foforf über il)n anguorbnen. 2Bob 
len Jpod)mürben einen Slugenblid5 b)ier an meinem Sifd) 
^pia^ nehmen, 3l;r feib nid)f feff auf (Suren Seinen, mic 
id) fefye."

,,3d) füï)Ie mid) efmaß unpäßlid) unb überbieß l)aben 
mir f)eufe einen ffrengen ^afffag . . geffanb ber 
DTtönd).

„5pod)mürben faffeien maß ben Seufel merf iff", 
fd)impffe er freunbfd^afflid) auf ben ®eifflid)en ein, benn 
er fd)ä£fe unb ad)fefe il)n fel)r. „2(uß ben SRegiffern, bie 
man mir gezeigt l)af, f)abe id) erfet)en fonnen, baf$ in ben 
lebten 3eifen red)f viel von allerl)anb Cumpengefmbel in 
bie Serfd)mörung aufgenommen morben iff."

„©aß iff maï)r, id) l)abe mid) bem miberfe^f, aber man 
f)orf nid)f auf baß, maß id) fage. DTieiner 2lnfid)f nad) 
finb viel ju viele jugeloffen narben, befonberß
all bie ffäbfifd)en S^aufbolbe. DTlan rebef and) viel ju 
viel unb ju lauf miffen bei l)ellid)fem Sag unb vor jeber^ 
ein in ben £äben, Sillarbffuben unb 2ßeint)anblungen von 
bem bevorffel)enben 2lufffanb. DTian barf fid) infolge^ 
beffen aud) feine Hoffnung mad)en, baf$ ber ruffifd)e ®e= 
fanbfe nid)fß von ber (5ad)e mü^fe. £>ie ^iunbemeufe 
von Saur faulengf nafürlid) nid)f. 2lud) eineß nod) I)abe 
ïà) gan§ befonberß auf ber £eber — biefer Äonopfa mad)f 
ficfy felbff bie (Sfra^enbirnen für bie (5ad)e gunufje, mie 
foll fïd) fo efmaß fernen?" flagfe er emporf. 3aremba 
berul)igfe fein ©emiffen, unb nad)bem er it)n mif Srof 
unb Ääfe bemirfef I)affe, benn mel)r mollfe ber DHönd) 
nid)f §u fid) nehmen, begab er fid) in bie (Si^ung. ©er
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Äammerherr SBengierfft roohnfe gleich in ber Sîalje an 
ber entgegengefe^ten StrafeneÆe non ber (Seife ber 
Çretftrafe. Sfafcfef, melcfer bie Spione non 25aur guf 
bem Slnfetjen naïf) bannte, frf)Ienberfe oor bem Jpaus bie 
Strafe entlang, Dor bem Hausflur aber faf gufammen= 
gebucht ber STtartin non ber Äapujinerfircfje, bettelte mit 
(eifer Stimme unb mufterfe babei jeben (Sinfretenben 
aufmerffam. ©iefes mar eigenflicE) ein Übermaf an 
^ÖDrfic^f, benn ber Âammerïjerr bemirtefe unter bem 
Slnfchein eines Çafdhingsempfanges nur folcfje 23er= 
fdjnwrenen, bie er perfonlicf) bannte. 23eim Sinfriff 
Sarembas mar in bem (jellerleudEjf et en Saal frfjon bie 
gange Sefellft^aff rmll§âï)[ig anmefenb. Dlian marfete 
nur noch auf ben Sanfier Äapoffas. gür aile galle maren 
im Saal unb in ben STtebengemächern Âarfentifcfye auf= 
geffellf, unb bieSienerfdfaft trug Derfrffebene Setranbe 
unb ïjocfjgeïjâuffe Sdjûffeïn mit ^fannfmfjen unb gaff= 
nacl)fsbrapfen herum. Ss fjaffen fi à) etma fünfzig SRann 
Derfammelt, bie fûï)renben Oltanner ber ÎDarfcfjauer 23er= 
fdjmôrung unb einige 2lbgefanbte aus ber prcming. Sie 
Siuiliffen maren in ber Dlîeljrgaljl uerfreten, ab unb §u 
nur bonnfe man unter ben Dielen gracbs eine Olcilifär- 
jacFe bemerken. Sie £aust)errnpflicf)fen erfüllte ber 
Äammerf)err, ein DTlann mittleren Sliters, Don fm^em 
2Bud)S, mit einem gütigen mageren Oefidßf, bas non 
meifen Jpaaren umrahmt mar. Sr trug bie polnifcfm 
Zracfyt mit einem Säbel unb Dffigiersporfepee an ber 
Seite. Ss l)errf(f)fe fdjmn lautes Stimmengemirr in allen 
®emâ(f)ern, unb bie Unterhaltung bjaffe i^ren Jjmhepunft 
erreicht, als enblich ber 25anfier Äapoffas erftf)ien. (£r ge* 
leitete eine masUerfe Same, bot ihr ben pia^ neben fich 
an unb eröffnete foforf bie Si^ung. 5eber fe^te fich
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mie eü fam; bie meiffen bilbeten einen großen ^albfreiß, 
Diele brängten fief) in ben Suren, eß mären aber auch 
meld)e, bie fid) in ben Dtebengemädjern in aller 9wl?e gum 
Äartenfpiel niebergelaffen Raffen ober einanber gufranEen, 
üljne fidE) Diel um ben ©ang ber Beratung gu fümmern. 
2llöba(b begann eine giemlich ungeorbnete unb ftürmifche 
2lußeinanberfe^ung; benn bie einen, eß mären faft auß= 
fdjlieflid) Uüilitärperfonen, brangen barauf, baf ber Sag 
beß ätufffanbeß foforf feffgefeilt mürbe, bie anberen jebod), 
bie bie JMeljrgal)! bilbeten, münfdjten eine Vertagung 
biefeß 3eifpunffeß. ©in jeber gab babei feine unfehlbaren 
©rünbe begannt unb oerfuebfe mit ganger Ceibenfcbaff bie 
2Daagfd)ale beß ©ntfdfuffeß gu feinen ©unften gu lenten. 
®ß entfpann fid) immer mieber Fjeffiger 2öorfmed)fel, 
bie STRenfdmn begannen fdjon ibjre ©ebulb unb ib>ren 
©tauben gu oerlieren, fdjarfe 23orroürfe mürben lauf, ber 
3orn überflutete bie Jpergen, bie ^P|)anfaffe ging burd), 
unb ©mpörung bemäd)tigte fid) ber ©emüter, fo baf 
manct) einer fd)on nach bem ©äbellnauf taffete ober mit 
ben Rauften auf ben Sifd) breinfd)Iug. IJÎur Äapoffaß 
gab unerfd)üffert unb unbemegt auf alle fragen ftetß bie 
gleiche älnfmort; folange ©eneral Äofciufgfo nid)f ben 
23efel;l erteilt hätte angufangen, bürfte unb könnte man 
nicht ben 2lufftanb beginnen, ©r mürbe einmütig burd) 
bie ©emäfigfen unterffü^f. Sie Dppofition mit bem 
SlrfiUeriehcmptmann Ä. Dlieller an ber Opif$e trat ihm 
um fo ftürmifcher unb leibenfd)afflid)er entgegen.

„.fpeute muf ber 3c>Epun^ enbgültig feftgefe^f mer= 
ben!" rief Jpaupfmann UMeller oerbiffen, „benn mit bem 
heutigen Sag beginnt bie EKebuEtion ber Slrmee. 223ollf 
ihr DieUeicbf märten, biß man unfere ©olbaten nach 
Jpaufe gefchitff h^?"
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„Und uns felbft der SReiFje nach verhaftet? 3hr führt 
das Bolf inß fidjere Berderben."

„2üo§u brauchen mir denn blo^ auf ÄofciuQfo ju 
märten?" ergriff Äonopfa daß 2Borf. „(Soll daß (5c£>idb= 
fal deß £andeß Don einem Dliann abhängig gemacht mer^ 
den, roeldjer fid> ifafienifebjen Bergnügungßreifen tn'ngibf 
und vielleidjt ingmifd^en febon gan§ anderen ®rundfä£en 
ju huldigen begonnen fyat, meld)er vielleicht fd)on . .

£eidenfcf)aff[i(f)e Proteffe liefen il;n nicht außreden, 
doch er marfefe den (Sturm ab und rief darauf mit laufer 
(Stimme feinen 2öiderfacbern ju:

„2üir füllen die (Sdjlinge am Jpalß, die 3eif für 25e- 
raffd)Iagungen iff oorbei, dringende Umffände gmingen 
unß Ioß§ufd)Iagen. Und mollf i|>r an die (Spi^e einen 
Dliann oon Bedeutung ffellen, dann n?ät>[f den ^rojor ! 
2üä^If den ©eneral SRadalinfïi ! ©eneral ©$ia=
IpnfU ! (Sie find der f)öd)ffen 2Bürden merf ! Ùljr mollf 
nic£)f !" fdjrie er, durch it>r (Sdjroeigen gereift — „dann 
roill id) eud) den2Dürdigffen unter allen meifen: Äollonfaj, 
er iff ein unbedingt genialer IXRann Don felfenen ®aben, 
ein großer Qljaraffer und eine eiferne Jpand."

„(Sin Spfaff!" lie^ fid) eine Derâdjflidje (Stimme Der= 
nehmen.

„©iefer ^Pfaff roird eß aber Derffel)en, dem polnifdjen 
Übermut einen 3aum angulegen, er mird eß Derffeljen, 
die Ijod^geborenen sperren unferjufriegen und der 9îe= 
Dolufion einen glücklichen Verlauf $u fid^ern/'

@r rourde fo Ieidenfd)aftlid) überfeinen, daf; er ab= 
brechen mu£fe. darauf trat (Sfanißlauß ^ofoefi hervor, 
iveldjer fid) allgemeiner 2ld)fung und Beliebtheit erfreute.

„^rogor iff mit ^afer ©modwmfli, mie den sperren 
roohl begannt, nach Bielno gereift, um dort die Befehle
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beß jpaupffommanbierenben gu empfangen, mir ermarfen 
fie gegen Œnbe biefer 2Bod)e gurücf. 2Darfen mir alfa 
nod) bie menigen Sage ab, bevor mir einen @nffrf)Iuß 
faffen . . "

„JRein, nein! 9Kif Äofciufgfo ober oïjne ÄofciufgEo, 
es roirb je^f angefangen !" miberfe^fen fid) bie Unnad)= 
giebigen.

„@enug gegauberf ! ®enug gefröbelf ! 3u ben 2Daffen, 
Äanieraben !"

„3u ben 2Baffen ! 3u ben 2öaffen !" rief eine 2Ingal>I 
@Ieid>gefinnfer, unb mif einemmal blißfenaud) fdjon bie 
aus ben (Sdjeiben gegogenen (Sdimerfer auf.

„kleine verehrten sperren ! Sringf bie (Sadje nid>f ins 
Serberben ! ùd) befdjroore eud) beim 2Bofd bes Safer= 
lanbes !" bafÄapoffaS, burd) bie unermarfefe 2Benbung 
entfett.

„Serräfer!" bornierte Jpaupfmann OTteller if>n an unb 
ffürgfe fid) mif gegütffem (Säbel auf iïjn. ,,©u ^aff bid) 
gu uns eingefd)Iid>en, um bas 2öerf ber Befreiung gu 
verijinbern ! 2Benn bie DTiosfomifer roäl>renb biefer neuen 
Q3erfd)Ieppung fid) bes 3eugt>aufes bemädjfigen unb bie 
2lrmee enfmaffnen, mas fall uns banad) befcEjieben 
fein?"

„25effer, ba£ Saufenb fallen, als baß bas 23aferlanb 
burd) unfere Unbefonnenïjeif gugrunbegeridjfef merben 
follfe", beharrte Äapoffas ! „©c^lagf mid; fof, id) merbe 
nid)f nad)geben."

„Sann follff bu fferben ! £er gu mir! (Sd)Iagf ben 
Verräter in (SfüÆe !" Unb er ffürgfe fid) in milber 9îaferei 
auf Äapoffas. 3um ®Iütf mürbe ber Sanfier nod) im 
le^fen Slugenblidf burd) eine 2Banb enfbloßfer (Säbel ge= 
becff; es enfffanb ein furchtbares ©urd;einanber, bie
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2Baffen fdjlugen flirrend gegeneinander auf, aber es fam 
$u feinem Slufüergiefsen. Apaupfmann dReller tourbe 
burcf) feine freunde beifeite gezogen, ©ie Sernunft ge= 
toann Oberhand. ©ie Serafung jedod) oerlief ergeb: 
nislos.

Saremba, der in diefer Safye die 2lnfîd)f non Äapoffas 
feilte, geleitete i pn nad) Jpaufe und fragte unfertoegs un: 
umtounben nad) ber gefjeimnianotlen ©ame, bie mit 
einemmal mitten aus ber Serfammlung oerfdjrounden 
toar.

„®ib mir dein ©fjrentoorf, daf$ du es niemandem r>er= 
raten rnirff. @0 iff eine Sertoandfe ©einer DSajeffäf des 
Königs, die $ürffin Œjartorpfïa !" flüfterfe er if)m ju. 
„(Sie ift eine eifrige 'Patriotin und eine opfermufige $rau. 
Sande der 5reunbfd)aff Dereinen fie mit ©eneral 
Äofciufzfo. Sie iff eine finge und fjocfjIEjergige ©ame", 
befräffigfe er ooll tiefer Überzeugung.

Sis fpät in die O^add hinein fefyte er 3aremba die 
©runde auseinander, die gut Serfdjiebung des Aufffandes 
Zroangen, dod) toar es ihm unmöglich, feiner ©rregung 
•^err gu toerden, das Serljalfen DTtellers erfüllte illjn mif 
©rauer und Unruhe in bezug auf die nädjffe Sufunft.

„gurdjfbar iff es, da£ das ©dndfal eines Solfes Don 
irgend einem ©dreier abl)ängen follfe." ©r erfcbauerfe. 
„Sin foldjer roürde aus laufer gutgemeinter Jpei£blüfig= 
feit alles aufs Spiel fefjen und die <Sad>e ol>ne Sedenfen 
Zu ©runde richten !"

Sie fdjieden Doneinander, beide tief erfdjüftert und über 
das ©efd;el)ene in gleicher 2Beife beunruhigt.

2lm nädjffen Sage in der Abenddämmerung, als 3a= 
remba Dom 3eugl>aus nad) ^aufe zurüdffeljrte, trat ib>m 
an der ©de der Sielanffaffra^e eine tief Derfdjleierte ©ame
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entgegen, in ber 2Innaï)me, eine Sfra^enbuhle nor fîd) gu 
haben, fd;ob er fie Eurgmeg beifeite unb fdjitffe fid) an 
Dorübergugehen.

„Server !" hörte er plö^lid) bie Stimme Don 3fa hinter 
fid». ,,3d) marte fifjon feit einer Sfunbe auf bid) !"

„2öas iff gefdjeljen? 3fa !" ffiefs er erfdjracfen hervor. 
„Orgenbeiner ^at eure geffrige Serfammlung Der; 

raten", flüfferte fie, fid> ängfflid) an feine Seife fdjmie; 
genb. „3gelffröm meif? alles !"

„fjefus DIEaria! Das iff nirf)f möglid)! Sollte bas 
Dielleicfjf ein fd)led)fer gafd)ingsfd;erg fein . . "

„£ier Ejaff bu bie ERamensliffe ! grage nicht, moE)er 
id> fie habe! £eufe nadjf feilen bie Verhaftungen f'fatf= 
finben. 3d) fcbmöre bir, ba£ es bie reine 2DaE>rE)eif iff! 
Äafper fyat mir gefagf, mo icE> bid) treffen mürbe. Sch 
Eonnfe ihm biefeö ©eheimnis nid)f auverfrauen." Sie 
gitterte, ib>re Stimme mar mie Don Sränen erffid5f, ib>r 
ganges 2öefen ffrömfe eine namenlofe 2lngft aus. „Du 
biff nicht auf ber ßiffe ermähnt, bod) t>ieEIeid;f iff fie nid)f 
oollffänbig ! Soff behüte bid) ! Sei ber ÄaffelEanin 
finbeff bu 3ufEud)f • • • -Oh, mein Soff ! . . "

@r mar berma^en betroffen über biefe furchtbare ERad^ 
richt, M, cI>ß er fti>MIid) Ùfas^elbenmuf oergegem 
märfigen fonnfe, biefe fd)on aus feinem ©efic^tesfreis Der; 
fchmunben mar. Êr fah in ber gerne nur noch eine Äuffd>e 
rafd) baDoneilen. Dann blicffe er fid) haIb bemu^flos 
um. ®s bunfelfe bereits, graue, feud)fe EHebelmaffen 
mälgfen fïd) über bie Stabt, bie Strafen lagen Doll 
Sd)mu£ unb gânglid) menfchenleer ba, mie burd>meid)fe 
gelbmege. @ine Äofafenpafrouille fam Dorbeigeritfen.

Dilif einemmal, bie gange ®efahr ber £age begreifenb, 
gemann er feine ©eiffesgegenmart mieber unb begab fïc£>
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eiligff nach dem palais unfer den Sphinpen. @s traf (icf> 
guf, da£ er Vfajor Sijomenfornffi mif feinen Kameraden 
nücf) bei der 2lrbeif fand. 97Tan las gemeinfam daß un= 
heilüerFündende Verzeichnis, meines dreißig Dlamen enf= 
ï)ieifz darunter diejenigen Don Capoffas, DVajor Œjpz, 
Cammerherr 2öengierf?i und Stanislaus ^otocFi. 3a= 
remba beFam einen Schüttelfroff beim Cefen, aber (SIE)d= 
mentomfU, oijne feine Raffung gu Derberen, fagfe füijn: 

„Ùgelffrôm ift der erffe, der angreiff, das Derleihf uns 
das Übergemichf. 2Bas foll man tun! 2Bie den Sfofj 
auffangen ! Und trenn er noch Schlimmeres beabfich1 
figf? 2Denn er gleichseitig auf das 3eugl>aus einen Über= 
fall planen füllte und die Cafernen beferen Iie£e?" Œr 
trurde ergreifend bleich, und flüfferte, fïc£> den 2lngff> 
fchirei^ aus dem 2lnfli£ triftend, den 2lnmefenden §u: 
„2Bir muffen auf das Urgffe gefaxt fein !"

®ie trafen §u einer eiligen Verafung jufammen, trie 
auf dem Schlachtfeld, und in einer halben Stunde mar 
der Verfeidigungsplan aus dem Sröbffen heraus fertig 
und die SäfigFeif unter die Verteidiger Derteilf.

©iefe SRachf 9’n9 für die Verfchmorenen in furchf= 
barffer Spannung Darüber, ©ie Unruhe der Srmarfung 
§ermürbte ihre Seelen. 2llle machten mit den 2öaffen in 
der ^and, auf das Sturmzeichen harrend, das durch 
Sloifengeläuf gegeben merden füllte, fobald ùgelffrom 
das 3eughaus angreifen mürde. ©ie Stacht mar dunfel 
und feltfam bemegf, denn ein heftiger Sturmmind raffe 
über die Sfadtdächer dahin, dafj es überall polterte und 
Frachfe. Sîegenfchauer gingen einige Ditale nieder, dann 
miedet Famen Stunden folchen Schneegeffobers, daf; es 
3aremba unter dem Schutj der dahintreibenden Scf)nee= 
molFen gelang, §mei Compagnien Canoniere nach bem
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3eughauß ju (Raffen. DTtan oerbreifachte bie 2Bad;en, 
30g bie Âeffen Dor, lub bie Äanonen mif Äartätfdjen unb 
richtete itjre Dlîünber auf bie Cefjno; unb EBeilanfïaffrafe, 
bie ÊtffrfjiefsfdjarÉen ffarrfen Don ©emehrläufen, man 
oerftopfte bie $enffer mit(Sanbfâcfen, unb bie SReferoen 
mürben in ben (Sälen ber EJtüffungßFammer unb in ben 
Jpinferfmfen in 25ereiffdjaff gehalten. 2lUeß baß gefrf>aï> 
in größter (Sile, in faff atemlofer älnfpannung unb unter 
fiefffem (Sd>meigen. DTian führte bie 25efet)Ie mif einer 
anbâd)figen (Sammlung auß. Dberff ©obrfïi, ber baß 
Jpaupffommanbo über bie 33efafjung beß 3eu9^aufe0 
übernommen hoffe, mar feff bemüht, feine ^effung un
einnehmbar §u machen. Llnb in ber 25efürd)fung, 
baf ein (Seifenangriff oon EJIcuranom her erfolgen 
fönnfe, lief er in ben ®ârfen finfer bern 3cu9Ï>au0 
(Schanden für eine ^Batterie außmerfen, bereu SRofre auf 
bie ERalemffiffrafe gerid)fef mären. ©ie©§ialpnfïfche Äa= 
ferne hoffe Dberff Jpauman im ßaufe meniger (Sfunben in 
eine EXeboufe umgeffalfef; feine ©reipfünber oerfchanjfe 
er oor ber ©oreinfahrf, bie EBorberfenffer Dermanbelfe er 
in (Schief loch er, fcfob bic£)fe EXeiferpoffen biß an ben 
ipiatj ber brei Äreuje Dor unb marfefe, nacfbem er fdjarfe 
Patronen unter feine (Solbafen oerfeilf hoffe? in Dotier 
EBereiffcf>aff ber fommenben ©inge. (Sine 2ln§ahl ber 
Eöerfchmorenen, meldje in bem $ufgarberegimenf bienfe, 
baß in ber 23orffabf gamorp ffafionierf mar, verlangte 
fich in einer Äapelle. ©ie berittene ®arbe hielt fid) in 
ber 9ItieromfÉi=Äaferne bereif, meld)e baß älußfeljen eineß 
befeffigfen £agerß angenommen hotte, unb bie 2lrfillerie- 
faferne Dermanbelfe fid) banf bem unoerbroffenen @ifer 
ber Dffijiere unb (Solbafen in eine frufige ^effung. 3aï 
remba hoffe ben Auftrag erhalten, bie Semegung ber
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ruffffrf>en Gruppen 311 übertragen. Unter Veihilfe beß 
gut Verfchmorung gehorenben Scbubmachermeiffers Äi= 
linfTi unb feiner ^reimilligenabteilung richtete er einen 
Veobachtungßbienft ein, bet alle Duarfiere ber alliierten 
Regimenter unter forgfältiger 2luffichf lljielf. Sie gan^e 
Radjf Ijinburif) burchfreujfe er bie Strafen, belauerte 
ben nächtlidjen Verfehr aus f>eimlid)en Verftecfen in 
bunflen Sormegen unb umfchlid) auf ©affenummegen bie 
gaf)lreicf)en feinblidSen Patrouillen, bie bie Stabt in allen 
Richtungen unermüblich burdjffreiften. Rîan lief gugleid) 
ben Verfchmörern, benen eine Verhaftung broljen fonnte, 
entfprechenbe 2öarnungen juFommen. £eiber toar eß 
jeboch fch°n unmöglich, benn zahlreiche 2Bohnungen be= 
fanben fid) bereits feit bem ©infritf ber Sâmmerung 
unter 2luffid)t non Spionen. ®s gab unter ben Ver= 
fchtoorenen auch folche, bie einer 223arnung feinen ©lauben 
fchenfen mollfen, anbere mieberum halten fie für einen 
Hinterhalt. Vaut aber hafte fid) mit Rogoginffi unb 
feinen Häfdjern, umgeben oon einer Äofafenesforfe, be= 
reifß Schlag gehn auf bie Rtenfchenjagb begeben, ©r 
hafte §iemlicf) fiel ©lücf, überfiel bie Slhnungslofen, fragte 
nur nach ihrem Ramen, befd)Iagnahmfe alle Papiere, 
beten er |>abhaff roerben fonnfe, ffahl babei, maß fich nur 
erreichen lief, unb fdjitffe bie Verhafteten unter einer 
Äofafenbemachung nach ben ©elaffen beß ùgelffromfchen 
palaiß. Unb mo er SHtiferfolg hatte, rächte er fidh cm 
ben übrigen Hcmßbemohnern unb fühlte an ihnen feinen 
roilben 3°rn* Sefonberß müfefe er über bie miflungene 
Verhaftung beß Vanfierß Äapoffaß. Sie 2üohnung fanb 
er leer oor, Doll frifcher Spuren einer eiligen flucht, bas 
oerfeffe ihn in einen folgen 3orn, baf er bei ben Racf)= 
forfchungen bie Sienerfchaft eigenhänbig pügelfe unb bie
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(Segenffânde zertrümmerte. Müfend fe^fe er darauf feine 
3agd fort und überfiel trie ein blutgieriger 2öolf feine 
neuen Dpfer. (So trieb er fein graufameß Jpandrverf biß 
jum Morgengrauen, durdjftoberfe mit feinen Jpäfdjern 
die (Stadt und lief? überall Verzweiflung, Sränen und Ver= 
toünfd)ungen hinter fief) gurücf.

(Erft in den Vormittagßftunden deß folgenden Sageß 
erfuhr die 2lUgemeinf)eit diefe näcEjtlidpen @efc^eljniffe. 
Sie (Stadt toallte auf Dor 3Drn und (Entfetten. Mit 
Vli^eßeile machten die tarnen der Verhafteten die 
Stunde. Man fyatte den Äammerfjerrn Mengierfïi, feinen 
(Sohn, den Majoz (Ezpz und eine 2In§at)I ehrwürdiger, 
angefehener Vürger weggefchleppt. SUllgemein begannt 
war auch die (Errettung Don Äapoftaß und die Çludjt von 
Joachim Mofzpnfïi und Sgiarforoffi, dem ùnljaber deß 
bekannten Äaffeehaufeß in der Moftowaftra^e, in welchem 
fich die Verfchworenen verfammelten. (Sine grofje Mem 
fchenmenge begab fich Dor baß Äönigßfchlvfs mit lauten 
^Proteffrufen und 2lnflagen wegen der unerhörten ^and^ 
lungßweife beß ruffiftf)en (Sefandfen, fo dafj der Äönig 
unter dem Sruc? der aufgebrachten öffentlichen Meinung 
feinen Jpofmarfchall nach Ùgelffrom fandte mit dem 23er= 
langen, da£ die 23erhafteten unverzüglich freigelaffen 
würden. Siefe Maßnahme war jedoch vergeblich: eine 
beleidigende 3urütfweifung und eine neue (Erniedrigung 
wurden dem Äönig juteil.

Sie SRepublif lag hitfloß unter den $üfen deß nieder^ 
trächtigen (Satrapen. (Eine tiefe 23eftür§ung und Muf= 
lofigfeif bemächtigte fich öer 23erfcf)WDrenen. Man be
fürchtete mit Dtecfyt, daf$ diefen Verhaftungen andere 
nachfolgen würden, 23aur hatte nämlich eine Menge 
fompromitfierender <Sd)riftftücfe befchlagnahmt. 2lngff
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erfüllte alle Bei bem ©ebanfen, tr>ie fid) bie Verhafteten 
beim Verhör Debatten mürben. £)b es ihnen möglich 
fein mürbe, unter bem Srucf oerfd^iebener 3n?angsmittel 
bas ©eheimnis gu mähren? Vefonbers bie fid) um ben 
Vanfier ÄapoffaS fdjarenben gemäßigten Anhänger ber 
Verfdjmörung geigten ein trauriges (Scbaufpiel non $eig= 
ïjeif unb Sharafterfchmäche. Viele Don Hjnen verließen 
l>eimlicf> 2öarfd)au, anbere mieberum hielten fid) in ben 
Käufern mächtiger ©önner unb in Älöffern Derffetft. 
3>eg£icf)er meiferer Verfehr unter ben 3urü(fgebliebenen 
mürbe jäh unterbrochen. 3Ran Dernicbfefe alle irgend 
mie belaffenbe Rapiere unb ferner jebmebe Vefanntfd)aff 
mit ben Verbäd)figen ab. 2lUe mären fie auseinanber^ 
geffoben, otjne auf irgenb efmas gu achten außer ber 
eigenen (Sicherheit, ©urd) biefe allgemeine ^anif madete 
233arfd)au ben ©inbruif einer belagerten (Stabt, unb jeber, 
ber es nur oermod^fe, blieb ängfflid> in feinen oier 223 än= 
ben fitzen. $rembes (SoIbafenDoIf überflutete bie leer ge= 
roorbenen (Straßen, an allen Äreugungen unb flößen 
mürben aufgeffellfe Äanonen fichfbar, gemährte man an 
Lagerfeuern bimafierenbe Kanoniere unb bereitgeffellfe 
offene ^roßfäffen auf roten SRäbern. Äofafen^ifeffen 
famen im (Sfurmriff Dorübergejagt, unb Kompanien 
©renabiere mit aufgepflangfem Vajoneff burchgogen bie 
(Straßen. 3m 3e‘c^ßn tiefer 23ergemaltigung mürbe bie 
(Stabt ffill, büfter, Derfdjloffen, unb ihren geredeten 
3orn bämpfenb, bereitete fie bie Vergeltung Dor. ©enn 
froß ber auseinanbergefprengten Verfdjmörung hafte bie 
militärifd)e Drganifafion ihren guten DTtuf nid)t Der= 
loten. 3m ©egenfeil, alle $äben ber Verfchmörung an 
fid) reißenb, machte fie fieberhafte Vorbereitungen gu 
einer bemaffneten ©rßebung. Jpaupfmann @homen=
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tomfti ljaffe in einigen Sagen nadj ben erffen 23erl)affun= 
gen im Palaiö unfer ben Spljinren einen nur auö 2ln= 
gehörigen ber 2lrmee gebilbefen „kleinen SRaf" ein= 
berufen. 37îan berief über bie gefährliche Cage ber 23er= 
fd) morenen.

,,ùd) fenne nur einen 2luömeg !" ergriff hauP^mann 
Œfjomenfornfïi baß 2Borf. „Caf IRÎabalinfïi mif feinem 
Jpeer von Äurpjenfd)üfen fdjnellffenö auf ber 25iIbflädje 
erfd)einen. @r muffe bie 9tid)fung auf 2öarfd)au 
nehmen, biefeö mürbe bie (Stoffraff von Sgelffröm feilen, 
er müffe einen Seil feiner 2öarfd^auer 25efafung it>m 
enfgegenfenben. 3 ff baö aber gefd)el>en, bann mollen mir 
bie 3Uüü(fgeb[iebenen überfallen, unb unfer ber 23eil)ilfe 
ber 25eoöfferung bürffe eö unö vielleid)f gelingen, ben 
Sieg baoongufragen. 2Bilno mirb uns folgen, £>berff 
fjafinfti marfef nur auf ein 3e>d)en. S)ann mirb audj 
©eneral Äofciufgfo gegmungen fein, angufangen. Surd) 
unferen 2lnffof mirb fid) baö gange Canb ergeben. Sun 
mir baö aber nidjf, bann mirb Sgelffröm, mena nidjf 
I)eufe, bann morgen, alle §äben ber 23erfd)mörung enf= 
bedien, unes nad>einanber abfangen, bie 2lrmee enfmaffnen, 
unb bieSad)e beö 2lufffanbeö mirb fallen, mif il>r aber bie 
gange IRepublif. £>aö eine ober baö anbere—bie 2öal>l 
iff furg !" (5r rebefe mif einem unbeugfamen (Snffdjluf.

„(Sieg ober Sob!" riefen il)m bie anberen einmütig unb 
begeifferf gu.

„Senn maö ihr in biefem Sinne aud) beffimmen 
mögef, mirb ridjfig fein, iâ) mill nur mieberl)olen : einen 
anberen äluömeg fmbe id> nidjf !" fd)Iof er unb reidjfe 
bie Ciffen ber fampfbereifen fRegimenfer umljer.

„©reifaufenb DHann fonnfen unfer (General 3Haba= 
linfïi gegen 2Barfd)au marfcfyieren einfd)lieflid) ber 25ri=
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gäbe, beß SRegimenfß beß Jperjogß Don 2öürffemberg unb 
beß SRegimenfß bet Königin £jabwiga. 2öenn wir bie 3a^I 
Don breitaufenb Äurpjenftf)ü^en t)in§ufügen, welche ber 
Vijefâmmerer 3Ie^nf¥i formiert l)af, haben mir bie 3at>^ 
oon fedjöfaufenb DVann !" berechnete Jpaupfmann 
cielffi mit trockener (5aä)[iâ)teit. „2ßieoiel fann 2öar= 
fd^au einfrfjHefsIi(f> ber freiwilligen ffellen?" wanbte er fich 
an (ShomenfowfEi. @0 ergab fiä) bie anfe^nlicEje 3ahl von 
etwa jwanjigtaufenb fHiann, welche oollffänbig jur 
Überwältigung ber Ärâffe Don ùgelffrom genügte. DTtan 
liefs fidE> nicht weiter auf lange Veratfchlagungen ein, benn 
alle waren berfelben Meinung, bafs nur noch ein Vor* 
marfch beß ©eneralß DVabalinffi bie (Sache beß 2Iuf= 
ffanbeß retten fonnfe. (SïjDirieriÉorvfïi fe|te fich fofort an 
bie Slußfertigung ber erforberlichen ©riefe, unb noch in 
berfelben stacht oerlie^en ßeufnanf (Sierpinffi unb £eut= 
nanf DVarufjewffi bie (Stabt, um (General ÜVabalinffi bie 
©efeljle ju überbringen; nach 2öilno fanbfe man DHartin 
3afrjewffi, nach Ärafau begab fich ßeufnanf ©ieganffi.

©ie Sage nahmen ihren gewöhnlichen £auf, fie waren 
erfüllt mit allerhanb Dlïûhen unb Vorbereitungen, mit ber 
(Erwartung einer Nachricht oon DHabalinffi unb mit ber 
2lngff Dor Verhaftungen, 3n Slnbefrachf eineß wahren 
Äeffelfreibenö, baß 25aur allnächtlich oeranffaltefe, über= 
nachtete fchon feiner ber Verfchworenen in feiner eigenen 
2Bohnung. 3arem^a/ ^em bie Drganifation ber frei; 
willigenforpß anüerfrauf worben war, fcfjlief im Äapu= 
jinerfloffer, in ber 3elle ^Jafer ©eraphinß, wo auch $a(er 
Dreier 3uflmh^ gefunben hatte. Äonopfa hatte fich fo gut 
Derffecft, baf$ man ih« gar nicht mehr auffmben fonnte. 
SRittmeiffer SRabjpminffi wählte baß 3eughauß ju feinem 
Quartier unb jeigfe fich n**h^ mehr in ber (Stabt, auch

562



frie anderen Raffen fitf) geborgen, fo guf es ging. 2EUe Ver= 
fammlungen hörten auf, felbff die beliebten Äaffeefjäufer 
mären feer geworden. ^eder futf)fe fi'cf) nad) DHöglidx 
feif vor der böfen dReufe Vaurs in ®ic£>ert>eif ju bringen.

(Gines Xages fand 3aremba, nachdem er feine 2üoh= 
nung am (Schiefen ERad aufgefuifjf hafte, einen Srief oon 
Ùfa oor, rvorin fie iïjn §u einer älbendgefellfcfjaft einlud. 
(Gr hatte fie feit jenem denfwürdigen 2Ibend nicht wieder^ 
gefeEjen und noch feine (Gelegenheit gehabt, ihr feinen 
©auf ausjufprechen. Jpâufig befdEjäftigfe er ftd; in (Ge= 
danfen mit ihrer £af. Sie Einladung fam iEjm nicht 
recht gelegen, doch füllte er fid) verpflicE)fet E)in§ugehen. 
91acE)dem er fich alfo in 3iniIfleibung geworfen batte, 
um möglichff wenig die 21ufmerffamfeif ihrer hDhen 
(Gaffe auf fid) §u §ieï)en, begab er ffdE> dahin.

3u feinem Srftaunen vernahm er fchon oom glur aus 
tangfroheö (Gefiedel.

„3um Seufel, man fd;einf h’rr auch nod) ein (5füd? 
$aften§eif für Äarnevalsfreuden in 25efd)Iag §u nehmen?"

„2Dir feiern, (Suer 2Dohlgeboren, den gafdjing nach 
ruffifchem (Stil", erklärte ihm fpöttifd) der alte ßeibdiener 
deö Äammerherrn.

DHan tankte eine 2lnglaife, alö 3aremE>a &en ®aaï 
traf. Œr roandte fich der foeben Dorübereilenden 5?auö= 
herrin §u und fprad) ihr feinen heilen ©auf aus. Oie 
antwortete mit Eftachdruif :

„gür die ®ad)e des Vaterlandes bin id) bereif, alles 
ju wagen, ©u follff es fehen !"

(Gr folgte ihr mit feinen Slitfen, ohne fid> befonders 
über ihre älufjerung §u verwundern, fannfe er es doch 
all^u guf, dajs fie fich DDn IeÈ>ern Abenteuer leicht hinrei^en 
lie£. @r fann nur darüber nach, was fie gu einem foldjen
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QSerbjalfen veranlagt ïjaben mochte. (Sine 2Deile irrte er 
imOaal ïjerum unb fal)fid)bie2lnmefenben aufmerffaman. 
®raf 3ubom thronte mie immer inmitten feineß ©amen= 
gefolgeß. ©er jüngere ùgelffôm fangfe mit ©erenja, meld)e 
gang befonberß tjübfdS außfal). Ùn ben 9tebengemäd)ern 
mürbe mie gemüïjnïitf) red)f ïmd) gefpielf. ©ie ®efellfd)aft 
beffanb auß f)olen unb SRuffen, mar red)f gal)Ireid) unb ge= 
roäfjlt. 2ln einem ber Dielen bem Pharao gemeinten ©ifd)e 
faf 2Bopna; alß er 3ar^mt>ü0 anfïdEjfig mürbe, er^ob er 
fid) fjaftig unb fïüfferte iïjm freunbfd)afflid) inß Dtjr:

,,©u fannff bir gar nifyt Dorffellen, mie id) mid) um 
bi’dE) gebangt t)abe."

„Sn 2lnbefrad)f einer foldjen 3une^9un9 wellen mir 
eine neue ©pielgemeinfcbaff grünben", entgegnete er auß: 
meidjenb.

,,©n tjältff mid) gum Starren! (Sei gemif, baf, menn 
ber 21ugenbli(f ba iff . .

„2öirff bu bid) an ben ^Pfjaraotifd) fefsen unb bie gange 
2BeIt Dergeffen", fpoftete 3arcm^a>

„9Kan mirb mid) ba finben, mo()in mid) bie ^Pfïid>t 
ruft", entgegnete 2üopna unb ï)eftefe auf ib>n feine be= 
leibigfen SSIid5e.

3n ben ©angfaal gurüÆgeFeïjrf, bemerkte 3arem^a 
alfogleid^ eine 23eränberung in ber allgemeinen (5tim= 
mung. ©ie ®efellfd)aff fd)ien feltfam Derffört. 3u^Dtt’ 
fïüfferte einem Dffigier irgenbmeld)e 25efeï)le gu, inbem 
er gugleid) auf ben am (Spieltifc^ im lltebengimmer fid^f= 
baren (General ^iffor mieß.

(Sß muffe efmaß gang llnermarfefeß Dorgefallen fein, 
benn man tufd)elfe t>ier unb ba mifeinanber. ©ie ®e= 
fid^fer mären erregt, bie 25Iicfe Raffen einen erfcbrocPenen 
2lußbrud?, bie 25eroegungen Derriefen Unruhe. ^Kan fjatte
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aufgehôrf gu fangen, unb aller 2Iugen folgten bem ©rafen 
3ubom, melier ununterbrochen bemüht mar, bie il>n 
umgebenben£>amenmeiferguunferhalfen,jebodhmiffenim 
(Sprechen feine eigenen 2Dorfe vergaß, fief) in einem Eaum 
angefangenen ©aß plößlich unterbrach, unruhig im ©aal 
herumblitffe unb immer mieber hiuausguhordhen fd)ien.

^läßlich fauchte ùfa bifyt neben 3aremba auf.
„(General OTabaïinfïi marfchierf auf 2Barfdhau. 23or 

einem 2lugenblid haf 3ubom biefe dlachricbf erhalten", 
flüfferfe fie ihm atemlos gu, inbem fie ihm einen ^laß neben 
ft ch mies. ®r faß mie betäubt ba, ohne fich von ber ©feile be= 
megen gu fönnen, obgleich fein ^erg jäh hämmern be^ 
gönnen fyaffe unb es ihn mie mit ©ernalf emporriß, um auf 
bie ©fräße hmausguffürgen mit meifhin fchallenbem 2Bed> 

.ruf: „3u ben 2Daffen, Äameraben ! 3U ben2Baffen!"
(gr griff fich an &ic ©tirn, eine h^e Slufmelle färbte 

feine 2Bangen.
©ang ba nicht IBopna? 3m Oîebengimmer, begleitet 

Don ben fummenben klängen eines Älaoigimbels, ertönte 
mit einemmal bas ©furmlieb ber

3aremba fprang jäh auf, er fchob 3fas umflammernbe 
£anb beifeife, fah nicht i^e hß^en< fränenfeudhfen Gingen, 
fah nichts als bas oor feinem ® ei ff e auferffanbene 25i lb bes 
Sages ber 9îache, unb bifyt neben ihm fang je^f fdhon mit 
einer laufen, feurigen, mie oon ffolgem Triumph trunkenen 
©fimme 233opna bie verheißungsvollen 2Lmrfe ber SQcar^ 
feillaife:

,,Allons enfants de la patrie 
Le jour de gloire est arrivé.“
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Die Werfet öejs polnîfdjen ■Staatgyrtfgtrâgerg
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tMICHAL CHOROMANSKI 

Die fünften Btüöcr
Noman. ßeinen 31311. 4.80, fteif broftfjierf N3H. 3.50 

Shpromanffi ha£ auch in ©eutfchlanb 2luffel?en erregt mit feinem 
No man „©iferfudjt unb Nîebijin", für ben er ben ^Polnifdjen ©taatö= 
preiö erhielt. ©ie neue Èrjä^lung ifî eine Betätigung feiner grofp 
artigen Begabung. 2Dieberum ifk ber ßefer fofort bem eigentümlichen 
Älima ber Begebenheiten verfallen, fobalb nur baö erffe 2Dort ge= 
fprochen, ber erffe Son angefcfjlagen roirb. 2Dieberum iff eö bie edjte, 
unentrinnbare Oeroalt leibenfchaftlicher S^ählungökunfl, f^r 
abfonberlithße &efäefyen ben ebenfo natürlichen roie bejiehungövollen 
epifchen Nbpthmuö fi'nbet. ©rffaunlich roieber ber erjählerifche ©riff, 
ber alleö inö (Sichtbare IjeraufIjebt unb felbft baö Unauöfprechli<he 
©reigniö werben läfr. Sreölauer Neuefte Nachrichten.
Nealiffifcf) unb bocf; märchenhaft fch5n finb &ic Silber biefeö Nomanö 
gezeichnet. Berliner ßokalanjeiger.
©aö iff mit einer (SinbringlicfjSeif gefchilbert, bie biefen kleinen Noman 
in bie Nachbarfdjaft von ®ogol unb §ranj Äafka ffellt.

7 Nationabßeitung, Bafel.

(Bfferfudjt mrä
Nornan. 4.—6. Saufenb

ßeinen 3ÎJIÏ. 5.50, fteif brofcfnert 9Î3IÏ. 4.—

©iefer Neman offenbart le^te 2öahrheiten. Êr iff mit bichterifcher 
unb geiziger ©eroalt gefcfjrieben; ein genialer 2Burf. ®r vermittelt 
bie Èrfenntniö, bajj bie SntroiÆlung ber allgemeinen polnifchenLiteratur 
ein ©tabium erreicht hat, baö Seachtung erjroingf. ©ie roar ein roeiger 
SledE im ®lobuë beutfefjer Selefenheit. Shororriaiiffr ’P &ie wich^gi« 
ßinie, bie fich eintragen Iö0t. ^Berliner Sageblatt,
©in 2lutor, ber bie europäifche ^P^choIogie mit ber ôfHicÇien ©eelen= 
aufroühlung ju verbinben roeifj. Über intellektuelle ©ejierung hinauö 
erhebt fich einc fàon boftojeroffijfch ju nennenbe ©phäre beö ©chauerö 
vor ber ©âmonie ber elementaren Naturfräfte unb ber ©panmmgen 
beö menfehlichen ©einö. grânfifcher Äurier.
Nîit biefem Such iff wirklich etroaö Neueö in bie ©egenroartéliteratur 
einqebrunqen, ber Noman iff inö ©ichterifche erhoben.

Berliner ßokalanjeiger.
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Bûdjer über ben naijen ©ft en

HEINRICH KOITZ 
fßânnet nm PfJfnbfht 
profile bet polniftfjcn ^olifif

Seinen 9OTÏ. 5.80, ffeif btofdyiert 90IÏ. 4.50

©aö heutige ^)olen Oerbanft fein ffaaflicfje£ Sein einer kleinen ®ruppe 
entfdjloffener, Oon ber Bbee ^olen freinai) religiöö fref)errfcf)Éer Olïanner. 
©aö Unternehmen, fie biographifcf) ju jeicfmen, fyeifit gtigleicF) bie 
Biographie beö heu^igen polnifcf)en Staaten fcfjreiben. Äoit) iff in 
bem Buch an ^iefe 2lufgafre mit einer genauen Äenntniö beö heu^9en 
^Poienö herangegangen, ohne bafrei jemalö ben Bild? für bie ffrufturellen 
^ufammenhänge ju verlieren. ©eutfd)e 2lügemeine Reifung,

©aö Buch iff roert, in bie Jpânbe aller ©eutfd)en ju gelangen, bie um 
Berffänbniö ringen für bie ^iele ber nationalfojialiffifchen 2lu0en= 
politi?, bie mit beharrlicher 2Beitfichtigfeit roieber an bie hefte ©rabition 
ber gefchichtlichen beutfd)en Seißungen im Offen Suropaö anfnüpft. 

glenöburger 97acf)richten, glenöburg.

F. W. VON OERTZEN 
Wes oöer mdjte

^okns greiheifsîatnpf in 125 fahren
Seinen 9ÎBÏ. 6.50, ffeif &rofcf)iert 9Ö1L 5.—

©afj auch beutfcf)e ©efchichföfchreifrung über ^)olen bie großen Ber= 
fäumniffe ber Bergangenheit nad)holen roirb, iff unfer 2Dunfch. 
o. Oertjenö auch ffiliffifch augge^eicfmeteo Buch iff ein erffer, fre* 
merfenöroerter Schritt in biefer ^Richtung.

OHünchner Jîeuefïe Oîachrichfen. 
löir befaßen bisher in ber beutfchen Siteratur feine berartige ©ar= 
ßellung. ©em Berfaffer gebührt baö Berbienff, eine mertoolle Be= 
reicherung unferer auëlanbofunbigen Siteratur geliefert ju haben, bie 
roeiteffe Berbreifung Oerbienf. Hamburger Xageblatf.

. . . ©er^enef Buch macht fo an einem Beifpiel nicht nur bie TRatfyt ber 
Bbee in ber ®efâ)id)te augenfcheinlich, fonbern ebenfo bie Bebeutung 
unb fuggeffioe Äraft einer roirflichen §ührerperfönlich?eit für ben 
2lblauf hiffarifther ©reigniffe. §ränfifcher Kurier, Nürnberg.
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> û dj e t über ben naben O ft e n

FRIEDRICH SCHINKEL
Ùn ben Bücßern griebridß <S5cf>inï?eIô feßen mir bie neue ©enfmeife 
unfereö $aßrßunbertö in roiffenfcßaftlichen ßeiffungen erftmalig t>er= 
roirflicßt. ©er ©eutfcße (Student.

Polen, Preußen unb Dentelant)
S)te polntfcße grage 

als Problem ber preußifcß-beutfcßen 
Slationalftacüsentwtcflung

©angleinen SRDXÏ. 6.50, fteif brofcßiert 3Î0IÏ. 4.80 

©aö Sucß iß in ber geroollt falten (Sacfylufyieit feineö (Stileö eine einzige 
Oernicßtenbe 2tnflage gegen OBarpiömuö, ßiberaliömuö unb alle 2Irten 
non Oîeaftion in ißren außenpolitifcßen Begießungen.

Preußifcße 3e*Éung» Äonigöberg i. Pr. 

©aö Sucß iß ber bebeutfame Berfucß einer großen geifteöpolitifdjen 
2(uöeinanberfef;ung mit ben fragen beö ©ftenö. Oßpolitif iff ein 
(Sdßlagroort geroorben, aber mer roeiß Sefcßeib über ißre ßiffarifdßen 
unb politifdßen Borauöfeßungen? £ier Älarßeit gefcßaßen unb Ber= 
ßänbniö für bie ^ufammenßänge ößlicßer Politif ermöglicht gu ßaben, 
bleibt ein nidßt ßocfi genug angufcfjlagenbeö Berbienß beö Berfafferö. 

Dftmarfen=5îunbfunf, Äönigöberg.

Preußifdtjer ^o^ahsnuts
©angleinen 3OÎ. 5.80, fteif brofcßiert 9Î9IÏ. 4.50 

©aö Such tmn Sdjinfel ifl nicht nur bie ßijlortfche unb politische 
2öiberlegung von Jfarl OBarp, eö iff gugleidj ber Borffo0 beö nationalen 
©ogialiömuö gur Oleuorbnung öon (Staat unb 2Dirtfchaft. 2Baö 
(Spengler in feinem „‘Preußentum unb (Sogialiömuö" alö 2lnffoß gab, 
baö mirb aufgenommen unb roeitergefüßrt.

Pommerfche Sageöpoß, (Stettin, 

©aö Such tJerbient t>or allem beößalb größte Beachtung, roeil ßier 
an einem eingelnen §all bargeflellt toirb, roie auö unferer ©egemoart 
ßerauö ber gefcfjichtIi<heit Socft^un9 9an3 neue un^ t>orroärtötragenbe 
2lufgaben gepellt merben fönnen. (Sin foldjeö Such geugt bafür, baß 
fchon Ärâfte am 2öerf fmb, bie baö gegenroärtige ©efcheßen aucß 
im Sereicß ber roiffenfcfjaftlichen gorfdjung fruchtbar roerben laffen. 

Bolf im löerben.
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a g Werft fociler ban ben Brntfts

Der Preii^ifdje
DQÎif 30 Silbtafeln in jtupfertiefbruÆ 

®angleinen 90IÏ. 7.80, fïeif brofdjiert 9Î0IÏ. 5,80

Das (Bföfge töefdS)
Sanb I: S>te poHHf^en Kräfte

©angleinen 9ŒK. 5.50, fïeif brof^iert 9ÎOT. 4.—

Sani> II: ©eutfdjer ©cift
©angleinen 0Î3IÏ. 7.—, fïeif brofc^iert OÎOIÏ. 5.50

Sani» III: ©cftaltenbe S)eutfd>c
©angleinen 90IÏ. 6.50, fïeif brofdjiert 9ŒIÎ. 5.—

Der poïftffdje jRSenfd)
in ©angleinen gebunben OîOIÏ. 2.80

^opalfënw und ^ii^enpohtih
in ©angleinen gebunben 9OTÏ. 2.50

OlïoeHeni ©griffen fini» ein leibenfdjaftlidjer 2lufruf, bie ®rôge unb 
ben geiftigen 2Iuffrag ber beuffdjen dation nirfjt ju üergeffen. Olîoenerô 
2Berf n?ar eô, unes bie îôerte unferer jroeifaufenbjâ^rigen ®efc^icf>te 
bewußt roerben jn laffen unb unö auö biefem Setvu0tfein ben 2BiDen 
ju fïâ^Ien, nun bie polififdjen Êntfcfjeibungen ju erzwingen, ©iefe 
Sebeuiung JRoeUetâ, Sefjrmeifïer einer ganzen poliiifdjen gü^rerf^ii^f 
gu fein, bleibt befielen; benn nod) immer ifï fein politifc^eö 2SeItbiIb 
baö ûbergeugenbfïe unb genialfïe unferer ®pod)e.

®rf>fefifdje ^)o£^fc^ulgeifung, Sreölau.
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©fe Werke b e 5 © i dj t e r s l^ans Sdjûiar?

Dramen:

Pnnj bon ^teuften
fteif brofifyievt 9Î9IÏ. 3.50, ©anjleinen OtOIÏ. 4.50

Mebell tn dEnglanb
in ®anjleinen gebunden OÎOIÏ. 3.—

Pentheus
fïeif brofdjiert OWIÏ. 3.—

jpanô (Scfjroarg ifï ein Olïeifler ber geläuterten, bramatifdj blufhollen 
(Sprache. Sa finb 2luôeinanberfe^ungen, bie (Scfjlag auf (Stalag n>ie baö 
2Serf non (Srfjrniebeljâmmern roirfen, nicfjfö gerebet ober „formuliert", 
alleö erlebt unb burd)bad)t. Olian lernt fdjnell biefe neue politifdje 
©icfjterfpradje verfielen; fie ifl finnbelaben, fraftooll, ?napp unb fdjön. 
(Sie trägt bie 2Birfung beö ®anjen. Unb vollenbet ifï bie bramatifdje 
Läuterung beö ©efcfjeljenö. ©reöbener 2lngeiger.

Gedichte:

(Botter unb ^Dcutfdjc
in ©anjleinen gebunben 3Î0IÏ. 3.50

Dit unb Dentfdjlanb
in ©anjleinen gebunben 9W1Î. 3.—

Sieben âagen
fteif brofdjiert 3Ü2Î. 1.50, ©anjleinen JlOIl. 2.40

(Bin €otcntant
fieif brofdjiert 9UÏI. 2.—

^>anö ©rfjroarj fyaf unö baö preu^ifdje 2Befen in feiner llngerflörbarfeit 
beroaljrt. JRan Fjat iljn feljr lange nur für einen ßprifer gehalten 
mit 2lnflângen an jpolberlin unb (Stefan ©eorge. 3n Jpanö ©c^roarj 
iff baö ^Jrjmnifc^e ebenfo jlarf mie baö OHpt^ifc^e unb baö ^olitifdje, 
unb bamit ift er für unö eine ®eftalt, bie an ber (SdjroeHe einer 
neuen ©idfjtung fle^t. (Sdjroarj t>an 25er? im „Singriff".
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W à à) t t preuftîftfrer S t a a i t i o n

LOGAN-LOGE JUS

4Wefne (Erlebnfße aïs Hefteroffipcr 
tinter ïiem großen l^ônig 1741-1759

deinen OÎJR. 5.80, fleif btofâ. 9Œ. 4.50 

©ie (50)Uâ)tï)eit, ©établit, Ungegiert^eif unb gugleidj ©legang beô 
©fileô i|î fo preußifdj unb arifloEratifd) roie bie £altung beS OlïanneS, 
ber biefes 25udF> fÿvieb, unb legt bevebteô Seugnis ab Don ber Ijofjen 
geizigen Äultur, bie bas öfßgierEorpS beS großen Æônigs ausgeidjnete.

Berliner 23örfengeitung. 
®n gart=roilber Vornan perfönlicfjer 2lrf ge^t mit bem untabeiigen 
Äampfgenoffen (Sepblitj’ unb Siefens burd) bie fd^lefifcfien ^ahre hin= 
burdj, als Ijätten ^ean Paul ober (S. Sl>. 21. ^ojfmann an bem Buch 
mitgearbeitet. SÆart.
Siefe OHemoiren lefen ficf) roie ein tolles moberneS 2lE>enteurerßüdE 
auö üerfunEenen Sagen, nur baß fie Iebenönaf>er unb padEenber fmb. 

2lUenßeiner Reifung.

FRIEDRICH A. LUDWIG VON DER MARWITZ

Preußens Verfall und Sufftieg
2luö ben nadjgelaffenen Gegriffen, 

^erauögegeben non griebriefj (5djin!el 

ßeinen 0Î01Ï. 5.50, jleif brofäiert 3OÏÏ. 3.75

©aö 23urf) (feilt neben bie immer roieber gegeigten ©effalten oon (Stein 
unb ^Jarbenberg enblidj roieber einmal iljren großen ®egner oom 
Monferoatioen Ijer — ber in oielem gegen fie recfyt bemalten fyat — unb 
geigt in ber ©ejîalt biefeö OKarmi^ ben roirflirfjen fünfer, ©iefe 
ßebenöerinnerungen fmb baö ftärffle Oftemoirenbud^ ber Seit ber 23e= 
freiungsEriege unb eins ber nnrfjtigflen politifdjen (Srgieljungöbücfier 
für bie ©egemvart. Paul gedjter in ber „OTeuen ßinie".
£ier roirb aud) in ©ingen ber Politik ein fo reblidjes roie ftfjöneö, ja 
guroeilen großartiges ©eutfdj gefproefjen, unb ber politifdje ©ebanEe, 
forooljl ber barßellenbe unb erinnernbe als and) ber forbernbe unb 
rießtenbe, auf eine gang unb gar perfonlidje 2Beife Oorgetragen.

Äunfhoart.
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gibt atoifcßen ^eutfcßianb unb 

^©ten mehr gefcßicßtficße, tutturette 

«nb poHtifcße ©emeinfamteiten, afê 

man gemeinhin aßnt* ‘Der Verlag 
Äarn, ber fcßon bot 150 gaßren 

einen großen Seil ber bamattgen 

polnifcßen £tferafur ©erlegte, toeit 

baâ ßarentum ben ®rucf ©otnifcßer 

^ütfjer ©erbot, fießt baßer eine 

feiner Aufgaben barin, in ©eiben 

Göttern bie Äennfniâ ©on einanber 

3U pflegen. Oîeben ©erfcßiebenen 

potififcßen Büchern an biefem Sra* 

gentompler brachten toir bie 9to« 

mane eines fangen qßoten heraus, 
©er an ben eigenartigffen (grfcßei* 

nnngen bes jungen polnifcßen 
(Scßrifffumè geßörf unb beffen 

^üdjer mit ber Kenntnis biefeè 

ecßriftfnmë augleicß eine Äennfr 

nis ber geiffigen (Situation im 

heutigen ^olen ©ermitteln* jft 

^Oticßai ©ßoromanfti, ber mit bem 

©roßen <Staat§©reiâ ber <pofaifdjen 

Qltabemie ausgezeichnete ‘Dichter* î 

Über feinen in fünf (Sprachen 

erfcßienenen Vornan

„Eifersucht und Medizin“

unb fein atoeite* «Buch 

„Die weißen Brüder“ | 

ift bläßeres im QInhang beè 

©orliegenben Wertes a« erfeßen*



KURT SCHUBERT

Btürten toon Bcttt>i3
Die seltsamen und verwunderlichen Begebenheiten eines schlesischen
Edelmannes zu Wasser und zu Lande in der Alten und Neuen Welt,

Leinen RM. 8,50, kartoniert RM. 7,—

„BSenn man tiefen îitel lieft, toirb man nicht glauben, bafj ber angebliche
Herausgeber ben epiftfjen Qltem hat, um 530 ©eiten lang ben £efer mit 

ber @efdjichte eines fcfjtefifcfjen (JunferS in einem Stil 3u unterhalten, ber 

eigentlich nur noch bem Eiteraturhiftorifer geläufig ift. ©obalb man aber 

bie erften ©eiten gelefen hat, ift man nicht nur baoon überßeugt, fonbern 

toeifj 3ugleich, bafj man hier einem neugeborenen ©fahler begegnet ift, 
wie es nur gan3 toenige gibt. (Jn Sorm einer ©elbftbiographie ersähet 
9Rärten oon Borrois fein Eeben: bie (Jugenb in ©chlefien, bie ihn mit 

einem ©panier 3ufammenführt, ber in bem (Jungen bie Eiebe 3u ben füb* 

ameritanifchen (JntaS ertoedt, feine ÇReife burch (Europa unb bie ©chrecEen 

ber fpanifchen (Jnquifition, fein Sreibeuterleben in Qlmerita, feine ©uche 

nach bem ^Reiche ber (JntaS, beren tegter fèönig er toirb, blé bas ÇReich 

3ufammenbricht unb Btärten fich heim nach ©chlefien begibt, um bort 
feine Biographie 3u fchreiben. ©o phantaftifd) bie Sabel tltngf, fo herr

lich finb bie Qlbenteuer e^ählt. T)ie ©proche ift oon einer prachtüollen, 
lebenbigen Bilbtraft. Bis 3um ©nbe läfjt bie Spannung beS EeferS 

feinen Qlugenblid nach, unb roenn er baS Buch f<hliefet, tut er eS mit 
Bebauern. Über bem Buche liegt ein Schimmer oom @lan3e ber 

Servantes unb ©rimmelshaufen.“ „Hamburger Tageblatt“

WILH. GOTTL. KORN VERLAG



gibt 3toifdjen Deutfcßtanb unb 
cP»Ien meßr gefcßicßtltcße, Culturelle 

unb Volitifcße ©emeinfamteifen, alê 

man gemeinhin aßnt T>er Berlag 
Äorn, ber fcfjon vor 150 faßten 

einen großen Xeil ber öamaligen 

Volnifcßen Efferatur Verlegte* toetl 
ba§ 3arentnm ben ^ruct polnifdjer 

‘»ücßer Verbot, fießf baßer eine 

feiner Aufgaben barin, in beiben 

Böltern bie Kenntnis von einanber 

ju pflegen, 9leben Verfcßiebenen 

Volififcßen Biicßern 3a biefem $=ra* 
gcnfomvier brachten toir bie TRos 

mane eines jungen qßolen ßeranè, 
ber 3u ben eigenartigen ©rfcßei« 

nungen be§ jungen volnifcßen 
«Schrifttums gehört unb beffen 

Bücher mit ber Kenntnis biefeS 

(Schrifttums speich eine Äennfr 

nis ber geiftigen Situation im 

heutigen <polen Vermitteln* ©s tff 

fichai ©ßoromanftf, ber mit bem 

©roßen StaatS^reiS ber Volnifcßen 

Qlfabemie auSgeseicßnete dichter. 

Über feinen in fünf Sprachen 

erfcßienenen Vornan

„Eifersucht und Medizin“

unb fein stoeiteS Bucß 

„Dié weißen Brüder“ 

iß TRäßeres im Qlnßang beâ 

Vorliegenden Böerteè 3u erfeßen*

KURT SCHUBERT

Btärten von Bortvi3 !

Die seltsamen und verwunderlichen Begebenheiten eines schlesischen
Edelmannes zu Wasser und zu Lande in der Alten und Neuen Welt,

Leinen RM. 8,50, kartoniert RM. 7,—

„B3enn man biefen ïitel lieft, toirb man nicfjt glauben, baß bet angebliche 

Herausgeber ben epifcßen Qltem hat, um 530 Seiten lang ben Eefer mit 

ber ©efcßichte eines fcßlefifcßen (JunterS in einem Stil 3U unterhalten, bet 

eigentlich nur noch 6em Eiteratutßiftoriter geläufig ift. Sobalb man aber 
bie erften Seiten gelefen hat» ift man nicFjt nur baoon überseugt, fonbern 
meiß 3ugleicß, baß man hier einem neugeborenen ©rsäßler begegnet ift, 

toie es nur gan3 toenige gibt. (Jn Sorm einer Selbftbiograpßie ébahit 
‘SRârten oon Botroi3 fein £eben: bie (Jugenb in Scßlefien, bie ihn mit 

einem Spanier 3ufammenführt, ber in bem (Jungen bie Eiebe 3U ben füb* 
ameritanifchen (JntaS ertoecft, feine ^Reife burcß (Europa unb bie Scßrecfen 

ber fpanifcßen (Jnquifition, fein Sreibeuterleben in Qlmerita, feine Suche 

nach bem 9Mcße bet (JntaS, beten legtet Söntg er toirb, bis baS SReicß 

3ufammenbricßt unb 9Rärten ficß heim nach Scßlefien begibt, um bort 
feine Biographie 3u fcßretben. So phantaftifcß bie Sabel Hingt, fo her* 
ließ finb bie Qlbenteuer er3äßlt. Die Sprache ift oon einer pracßtoollen, 

lebenbigen Bilbtraft. Bis 3um (£nbe läßt bie Spannung beS EeferS 

feinen Qlugenblid nacß, unb roenn er baS Bucß fcßlfeßt, tut er eS mit 
Bebauern. Über bem Budje liegt ein Schimmer oom @lan3e ber 

©eroanteS unb ©rimmelsßaufen.“ „Hamburger Tageblatt“

WILH. GOTTL. KORN VERLAG
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